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Editorial Inhaltsverzeichnis der zweiten Ausgabe des Jahres 2021

ENDLICH!!! Dieser Ausdruck 
der Erleichterung wird in den 
folgenden Beiträgen der jewei-
ligen Ressorts sehr oft zu lesen 
sein und drückt die Vorfreude 
aller Beteiligten aus, (endlich) 
wieder einen geregelten Trai-
nings- und Spielbetrieb durch-
führen zu können. Das Thema 
Corona ist damit natürlich nicht 
beendet und nach wie vor sind 
angemessene Verhaltensregeln 
zu beachten. Doch die Zeichen 
für einen Neustart mit den ge-
wohnten und vor allem länger-
fristigen Abläufen stehen gut. 

Apropos Neustart: Im Titel- 
thema dieser Ausgabe stellen 
wir Personen, Maßnahmen und 
sportliche Angebote vor, die neu 
im Verein sind und unser Mit-
einander sicherlich bereichern 
werden. Ganz besonders freut 
uns, dass (endlich) auch wieder 
über gesellschaftliche Anläs-
se berichtet werden kann, die 
bereits stattgefunden haben und 
auch noch auf uns zukommen 
bzw. nachgeholt werden. Abge-
rundet werden die nächsten 37 
Seiten durch die bewährten un-
terhaltsamen und informativen 
Rubriken. Die Redaktion möchte 
dem nebenstehenden Inhalts-
verzeichnis an dieser Stelle nicht 
zuviel vorweg nehmen und 
wünscht Euch (hoffentlich) viel 
Vergnügen beim Lesen.

Und vielen Dank an alle, die 
durch ihre unterschiedlichs-
ten Beiträge wieder mal dafür 
gesorgt haben, dass dieser 
Sportschuh (ENDLICH!!!) in den 
Händen gehalten werden kann.

Aus den Resorts
18 Senioren „heiß wie Frittenfett“

22 Damen freuen sich über Nachwuchs
23 Breitensportprogramm gestartet
24 Fußballjugend ist in Bewegung
26 Boulefeld wurde eingeweiht
28 Eine Reise rund um Hommersum
32 Förderung der kleinsten Fußballer

Internes & Interessantes
33 Achtung! Experte!
34 Serie: Was macht eigentlich...?
36 DJK Ticker - Infos in aller Kürze
37 Zwei Fliegen mit einer Klappe
38 Jugend will zu Ho/Ha zurück
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13 Preisgekrönte Logo-Suche

14 Spielerhäuschen komplettiert
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16 Ein Fest für Helfer, Spender, Jubilare

17 Einladung zum Skatturnier
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06 Stefan Bodden neu im Vorstand

07 Neuer Kurs „Teenie-Fitness“

08 Jugendplatz runderneuert

10 Markus Hilgemann heißt der Neue

Liebe Sportfreund*innen 
der DJK,

Das war vor 25 Jahren „en 
vogue“: Zum 75-jährigen Ju-
biläum muss ein neues Logo 

her - wer ist kreativ und beteiligt sich am „Ho/
Ha-Logo-Wettbewerb“?  Scan: H.-J. Giesen

Medizinballweitwurf ist eine der Disziplinen, die beim Deutschen Sportabzeichen ab-
solviert werden können. Michael Verbeek hat´s vorgemacht - wer tut es ihm gleich? 
Nächste Gelegenheit ist am 11. August ... Foto: Hans-Josef Giesen
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Gepflügt, gegrubbert, ge-
graben, gesät, geharkt, 

gepflastert und gepflanzt - im Bereich des Bou-
lefeldes und des Jugendplatzes wurde viel Neues 
geschaffen Foto: H.-J. Giesen
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Nach einem Jahr Zwangspause konnte endlich unsere Jahreshauptversamm-
lung stattfinden. Die wichtigsten Punkte schildern die nachfolgenden Zeilen

Hauptverein / Veranstaltungen

Coronabedingt ungewöhn-
lich, aber aufgrund des 
Wetters auch sehr schön, 
konnte unser 1. Vorsitzen-

der Andre Giesen am 24.06. sage 
und schreibe 50 Mitglieder und 
Interessierte zur diesjährigen Jah-
reshauptversammlung auf der Ter-
rasse des Sporthauses willkommen 
heißen. Neben Markus Hilgemann, 
dem neuen Trainer der 1. Herren-
mannschaft, begrüßte Andre be-
sonders Gisela Bienk, Vorsitzende 
des DJK-Diözesanverbandes Müns-
ter, die extra aus Gelsenkirchen und 
nicht ohne Grund angereist war.

Von Ingrid Kersten

Im Rückblick auf die letzten bei-
den Jahre wollte Andre das unsäg-
liche C-Wort eigentlich nicht mehr 
in den Mund nehmen, aber es ließ 
sich leider nicht ganz vermeiden, 
da Corona seit dem Frühjahr 2020 
alles beherrscht. Vorstandssitzun-
gen wurden via Internet über Teams 
abgehalten. Ein Hygienekonzept 
musste erarbeitet werden. Die Jah-
reshauptversammlung 2020 fiel der 
Pandemie komplett zum Opfer. 

Andre dankte den Mitgliedern für 
ihre Treue während dieser Zeit und 
zeigt sich sehr erfreut, dass seit ei-
nigen Wochen der Trainingsbetrieb 
wieder gestartet ist. 

Nach einem kurzen Rückblick 
(auch anhand beeindruckender Zah-

len) auf den aktuellen Stand des Pro-
jekts „Moderne Sportstätten 2022“ 
wurden die einzelnen Tagesord-
nungspunkte abgearbeitet.

Zunächst gedachte die Versamm-
lung den verstorbenen Mitgliedern 
und Gönnern in einer Schweigemi-
nute, insbesondere Heinz Müller, 
Franz Gommans, Pit Boumann und 
Horst Kristann. 

Ausgedünnte Resortberichte
Nach der Verlesung des Protokolls 

zur JHV 2019 erfolgten die Jahres-
berichte der jeweiligen Ressortlei-
ter*innen. Viel Sportliches konnten 

jedoch alle nicht schildern: Sissi 
Schenk (Breitensport), Franz Ursel-
mans (Radsport), Andreas Janssen 
(Fußball-Jugend), Nicole Bernath 
(Damen), Heinz Goemans (Alther-
ren) sowie Bernd van de Pasch (Fuß-
ball-Senioren) hatten durchweg mit 
den Auswirkungen der Pandemie 
zu kämpfen, die fast sämtliche Ak-
tivitäten lahmgelegten. Im Vorder-
grund standen somit Informationen 
zur Vorbereitung auf die kommen-
de „Saison“ verbunden mit viel Op-
timismus und Vorfreude, das das 
gerade angelaufene Programm ver-
einsübergreifend erzeugt. „Ich habe 
nie eine solch hohe und intensive 
Trainingsbeteiligung gehabt“ hatte 
bspw. Andre Giesen schon einleitend 
von seinen Erfahrungen als E-Ju-
gendtrainer berichtet. 

Ebenfalls stark eingeschränkt wa-
ren die Möglichkeiten, welche das 
Ressort Öffentlichkeitsarbeit betra-
fen. Nach Auskunft von Josi Giesen 
gab es in den letzten Monaten nur 
sechs Pressemitteilungen in einer 
sich eh ausdünnenden Presseland-
schaft. Das Vereinsmagazin „Der 
Sportschuh“ hingegen erschien in 
der gewohnten Ausgaben-Anzahl 

Blick vom Vorstandstisch ins interessierte Publikum. „Trotz“ der angekündigten turnusgemäßen 
Neuwahlen waren gut 50 Mitglieder gekommen, um das Vereinsgeschehen mal von anderer 
Seite verfolgen zu können Foto: Ingrid Kersten
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BAUEN SIE AUF BEGEISTERUNG.

Raab Karcher setzt sich als führender Baufachhandel tagtäglich  
für Ihre Bauvorhaben ein. Mit Kompetenz, Vielfalt und purer Begeisterung.  
Wir freuen uns auf Sie!

Raab Karcher Niederlassung
Siemensstraße 31 · 47574 Goch 

Tel. 0 28 23/40 98-0

Industriestraße 7 · 47623 Kevelaer 
Tel. 0 28 32/93 17-0

www.raabkarcher.de

JHV „open-air“ mit großer BeteiligungJHV „open-air“ mit großer Beteiligung
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und auch die Vereinshomepage wurde überarbeitet und 
erweitert.

Beim Thema Finanzen konnte Schatzmeister Frank 
Lörks mit außergewöhnlich hohen Zahlen jonglieren, 
welche auf die umfangreichen Baumaßnahmen zurück-
zuführen sind. Dass hier dennoch alles mit rechten Din-
gen zugegangen war, bestätigten die Kassenprüferinnen 
Leona Hermsen und Nicole Keysers. Daher erfolgte die 
Entlastung des Schatzmeisters durch die Versammlung.

Neuwahlen für die Jahre 2021 bis 2024
Nun folgte der Tagesordnungpunkt „Neuwahlen“, in 

welchem der gesamte Vorstand neu zu wählen war. 
Nachdem Heinz Schubert als Versammlungsleiter ge-
wählt werden konnte, konnte er kurz 
später das Regiment wieder an Andre 
Giesen übergeben, der als Erster das 
uneingeschränkte Vertrauen der Mit-
glieder erhielt. und damit sein achtes 
Jahr als 1. Vorsitzender angehen darf. 
Ähnlich unkompliziert ging es mit den 
anderen Vorstandsmitgliedern weiter. 
Da fast alle ebenfalls die Weiterfüh-
rung ihrer Tätigkeit signalisiert hatten und vorgeschlagen 
wurden, erfolgte auch hier eine einstimmige Wiederwahl. 

Lediglich Josi Giesen hatte sein Amt vorher aus persön-
lichen Gründen zur Verfügung gestellt und verantwor-
tungsvollerweise einen Nachfolger vorgeschlagen. Seine 
Aufgaben übernimmt jetzt Stefan Bodden. Weiterhin wird 
das Vorstandsteam durch Nicole Bernath (Ressortleiterin 
Damenfußball) und Marc Bögemann (Ressortleiter Mäd-
chenfussball) erweitert. 

Andre Giesen ließ es sich nicht nehmen, seinem Bru-
der Josi für die viele Arbeit und die vielen Stunden, wel-
che er in der sehr langen Zeit für den Verein geopfert hat, 
zu danken. Zudem stellte Giesela Bienk in einer kurzen 
Ansprache das unermüdliche Engagement Josis heraus 
und überreichte ihm die DJK-Ehrennadel in Bronze für 
seine Verdienste rund um den DJK-Sportverband.

Den Schluss der JHV bildete wie im-
mer der Punkt „Verschiedenes“. Hier 
wies der alte und neue Vorsitzende  
in erster Linie auf verschiedene Ter-
mine hin, die in nächster Zeit auf uns 
zukommen (siehe Terminrubrik letzte 
Seite). Mit einem dicken Dankeschön 
an die Anwesenden für ihr Kommen, 
ihre Geduld und ihr Stehvermögen 

und die Aussicht auf weiteres Freibier beendete er die 
Sitzung um 21:26 Uhr. 

Verabschiedung: Andre Giesen und Ingrid Kersten vom Vorstand 
der heimischen DJK und Gisela Bienk (v.l.) vom DJK Diözesanverband 
Münster händigten „Josi“ Giesen Blumen, Präsente und die „Entlas-
surkunde“ aus Foto: H. Luyven

Herzlich Willkommen: Nicole Bernath, Marc Bögemann und Stefan 
Bodden (v.l.) erweitern den Vorstand nicht nur sondern verjüngen ihn 
auch erheblich. Mit nun 16 Vorstandsmitgliedern ist der Verein damit 
auch quantitativ gut aufgestellt Foto: H. Luyven
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„Ein frischer Geist  
funktioniert nur über Bewegung“ 

 
Gisela Bienk (77)

Die Vorsitzendes des DJK DV Münster  
mobilisierte alle (verdutzten) Anwesenden  
zu einer kurzen Fitness-Einheit, bevor sie  

anerkennende Worte spendete
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dem Fußballplatz verbracht. Ho/Ha 
ist „mein“ Verein und ich möchte et-
was dazu beitragen, dass dieser wei-
terhin so gut da steht wie bisher. Seit 
dem Übergang vom Junioren- in den 
Seniorenbereich habe ich versucht, 
regelmäßig bei der Platzpflege mit-
zuwirken, weil ich finde, dass sich 
das so gehört und man bei unserer 
Sportanlage auch sieht, dass es sich 
lohnt. Da kam auch irgendwann die 
Überlegung auf, mehr zu machen, 
wenn man gebraucht wird. Durch 
Josis Ausscheiden und seine Anfrage 

an mich, ob ich sein 
Nachfolger werden 
möchte, kam das 
nun zwar schneller 
als gedacht, aber 
ich habe nicht lange 
überlegt und möch-
te mich nun auch im 

Vorstand für den Verein engagieren.“

Gut strukturiertes Aufgabenfeld
Zu seinen zukünftigen Aufgaben 

zählen das Formulieren und Verschi-
cken von Pressemitteilungen an die 
hiesigen Presseorgane, die Erstel-
lung von Infomaterial in Form von 
Flyern und Aushängen und entspre-
chende Bestückung der Schaukäs-
ten. Übergeordnet ist er aber auch 
für den  Sportschuh, die Homepage 

Titelthema / Neu im Vorstand

Nach vielen Jahren als 
Vorstandsmitglied ist 
Hans-Josef „Josi“ Giesen 
zu dem Entschluss ge-

kommen, in Bezug auf die Vereinsar-
beit etwas kürzer zu treten.

Von Heinz Luyven

 Um die Vereinsführung jedoch 
nicht kurzfristig vor vollendete Tatsa-
chen zu stellen und eine umständli-
che Suche nach Ersatz zu vermeiden, 
hat er bereits Monate vorher sein Um-
feld nach einem potentiellen und ad-
äquaten Nachfolger abgeklopft und 
den Wunschkandidaten auch gefun-
den und für die Aufgabe begeistern 
können. Vorstand und Verein sind ihm 
für sein Engagement und die unzäh-
ligen Stunden, die er sowohl für sein 
Ressort als auch für viele andere Be-
reiche der DJK Ho-Ha unterwegs war, 
sehr dankbar. Vor allem das Projekt 
„Moderne Sportstätten 2022“ ist auch 
sein Projekt, da er mit Ideen und Maß-
nahmen nicht unerheblich zum Gelin-
gen beigetragen hat.

Von Klein auf Rot und Weiß
Der „Neue“ ist kein Unbekannter. 

Stefan Bodden ist seit Kindesbeinen 
im Verein und hat im Alter von ein 
bis zwei Jahren mit 
Mutter-Kind-Turnen 
und später mit Kin-
derturnen angefan-
gen. Mit vier oder 
fünf Jahren entdeck-
te er den Fußball und 
durchlief von den 
Bambinis bis zur A-Jugend sämtliche 
Jugendmannschaften. 2015 erfolgte 
schließlich der Übergang in den Se-
niorenbereich, wo er sich zunächst in 
der ersten und zweiten Mannschaft 
versuchte. Seit 2019 ist er nun aller-
dings fester Bestandteil der dritten 
Mannschaft, wo er in der Regel als 
Stürmer aufläuft. Seine Motivati-
on, „mehr“ zu machen, erklärt der 
25-Jährige so: „Ich habe einen Groß-
teil meiner Kindheit und Jugend auf 

Hans-Josef „Josi“ Giesen hat auf eigenen Wunsch hin das Vorstandsteam verlas-
sen und die Aufgaben des Ressortleiters „PR“ in jüngere Hände gelegt

Neu im Vorstand: Stefan BoddenNeu im Vorstand: Stefan Bodden

Übergabegespräch: Hans-Josef Giesen (li.) übergibt mit einem sehr guten Gefühl Schlüssel, In-
formationen und Verantwortung kurz nach der Wahl an Stefan Bodden Foto: Michaela Giesen

und die Facebook-Seite zuständig. 
„Um all diese Bereiche muss ich 
mich aber nicht alleine kümmern, da 
hier bereits ein eingespieltes Team 
am Werk ist, insbesondere was den 
Sportschuh und die digitalen Medi-
en angeht. Letztendlich geht es da-
rum, möglichst viele Menschen - vor 
allem in Hassum, Hommersum und 
den umliegenden Dörfern - darü-
ber zu informieren, was bei uns im 
Verein los ist und bei Bedarf der An-
sprechpartner für die Presse zu sein“, 
so sein positiver Eindruck. 

Mit eigenen Ideen
Eine ausführliche Übergabe sei-

tens seines Vorgängers hat bereits 
stattgefunden. Somit wird sich Ste-
fan, der als Vermessungsingenieur 
beim Katasteramt der Kreisverwal-
tung Kleve arbeitet, zunächst in die 
verschiedenen Aufgaben einarbei-
ten, um das tägliche Handwerk zu 
beherrschen. Sein Ziel ist es, nach 
dieser Einführungsphase auch eige-
ne Ideen und Projekte einzubringen 
und in die Tat umzusetzen. 

Die Sportschuh-Redaktion 
wünscht  ihrem neuen „Chef“ dabei 
viel Freude und Erfolg. Wir sind uns 
sicher, dass Stefan dem Verein mit 
seiner Art und seiner Einstellung gut 
tun wird.  

„Ich habe  
nicht lange überlegt.“ 

 
Stefan Bodden (25)

nach der Anfrage durch Josi Giesen,  
seinen Posten zu übernehmen
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Das neue Trainings-Angebot 
für unsere Teenies startete 
mit großer Resonanz. Den 
„Schnupper-Kurs“ besuch-

ten über 20 Teilnehmerinnen, dabei 
geblieben sind bis heute knapp 20. 
„Volltreffer“!

Von Michaela Bruns

Inhaltlich werden Übungen aus 
den Bereichen Kraftsport, Muskel-
dehnung und Ausdauer durchge-
führt, welche Beweglichkeit, Koordi-
nation und Gleichgewicht schulen. In 
dem vielseitig aufgebauten Training 
findet jede Teilnehmerin ihrer Kondi-
tion entsprechend individuelle Mög-
lichkeiten zum Ausbau oder auch 
Aufbau der eigenen Fitness.

Idee in die Tat umgesetzt
Ausgedacht, entwickelt und in die 

Tat umgesetzt wurde dieses Konzept 
von Johanna Evers. Ihre Entschei-
dung, eine Teenie-Gruppe zu grün-
den, fiel nach dem Aufruf im letzten 
Sportschuh. Nach kurzer Rückspra-
che mit ihren Eltern stand für sie fest: 
„Das möchte ich machen!“. 

Ressortleiterin Sissi Schenk war 
begeistert und überzeugt von dieser 
Idee und gab das „Go!“.  „Wir freu-
en uns über jede Person, die uns als 
Übungsleiter*in unterstützen möch-
te. Ein ‚zu jung‘ gibt es da nicht, denn 
man kann auch gerne zunächst einer 
erfahrenen Übungsleiterin assistie-
ren, bevor man alleinverantwortlich 
einen Kurs leitet“ so Sissi Schenk wei-
ter. 

Das ist „die Neue“
Johanna ist 14 Jahre jung, sport-

begeistert und tanzt, seitdem sie 
denken kann, in einer Tanzgarde. Ihr 
Lieblingsfach in der Schule ist natür-
lich Sport. Sie geht z. Zt. in die neunte 
Klasse und möchte später Lehramt 
studieren. In welchem Fach braucht 
man nicht lange zu überlegen … na-
türlich Sport. Auch in der Familie 
geht es für sie oft sportlich zu, da sie 
noch drei Brüder hat. Außerdem ist 
sie sehr tierlieb: ein Hund, eine Kat-
ze, sieben Hühner, einen Hahn, zwei 
Meerschweinchen, zwei Ponys und 
mehrere Ziegen leben bei ihr zuhau-
se und bedürfen auch ihrer Pflege.

Mit sehr viel Freude und Engage-
ment geht Johanna ihre neue Aufga-
be nach der langen Corona-Pause 
an. Ihr Training spricht die Teenies 
voll an. Mit ihrer lustigen, lockeren, 
peppigen, aber auch klaren Art und 
Weise führt sie die Mädchen völlig 
zwanglos durch die Trainingsstunde. 
Auf Wünsche der Teilnehmerinnen 
wird stets eingegangen und auch 
der private Smalltalk kommt nicht zu 
kurz. Denn auch die Förderung von 
Gemeinschaft  und zusammen Spaß 
zu haben liegt ihr am Herzen.

Mit einer so tollen Resonanz hätte 
aber auch sie nicht gerechnet und ist 
überwältigt von der hohen Teilneh-

Seit Ende Mai gibt es ein neues attraktives Kurs-Angebot speziell für Mäd-
chen im Alter zwischen 11 und 15 Jahren unter der Leitung von Johanna Evers

Neu im Breitensport: Teenie-FitnessNeu im Breitensport: Teenie-Fitness

Ist nun auch aktiver Teil der Ho/Ha-Gemein-
schaft: Johanna Evers hat es sich nach ihrer 
Übungseinheit für die Aufnahme am neuen 
DJK-Logo „gemütlich“ gemacht Foto: M. Bruns

INFO Teenie-Fitness
Kursleitung: Johanna Evers
Kurszeit: Mittwochs von 17.00 
- 17.45 Uhr
Zielgruppe: Mädchen von 11 bis 14 Jahren
Ort: Sportplatz Hassum bzw. Turnhalle 
Hassum (Alte Schule)
Restart nach den Ferien: 25. August 2021
Fragen zum Kurs oder auch zu der Mög-
lichkeit, ÜL zu werden oder sich dahinge-
hend weiterzubilden, beantwortet Resort-
leiterin Sissi Schenk gerne per Mail über 
breitensport@djk-hoha.com oder per Te-
lefon (0 28 23 / 8 79 23 45). hjg

Wir machen, 

dass es fährt.

   Damit

die Liebe hält.

Das nennen wir

Meisterservice:

• EU/Neu-, Jahres-, Gebrauchtwagen

• Inspektion mit Mobilitätsgarantie

• HU* und AU

• Motordiagnose

• Zertifizierte Unfallinstandsetzung

• Computer-Achsvermessung

• Autoglasreparatur und Austausch

• Klimaservice

• Reifenservice inklusive Einlagerung

• Kundenersatzfahrzeug kostenlos

*Hauptuntersuchung nach §29 StVZO, durchgeführt durch externe

Prüfingenieure der amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen.

Evers & Seitz Automobile GmbH

Hochstraße 147

47665 Sonsbeck

Tel. 0 28 38/77 67 50

www.evers-seitz.go1a.de

#$%&'()*'+, ,)-./ 0)1'1&.'1*$,2., 345 2.,.6)*.7/ 894:;98;8:<44/8:/=>?94/99
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meranzahl und der Begeisterung der 
Mädchen.

Da kann ich nur sagen: Alles rich-
tig gemacht, Johanna. Sehr gute 
Entscheidung!  Vielen Dank, dass 
ich beim Training zuschauen durfte. 
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, 
Dich und Deine Truppe kennenzu-
lernen. Wir hoffen, Dich als aktuell 
19. Übungsleiterin innerhalb der DJK 
noch lange dabei zu haben. 

Herzlich willkommen in diesem 
Kreis und mach weiter so!  
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Nicht mal „epkes so“ ...Nicht mal „epkes so“ ...
„Alle neu macht der Mai“ heißt es, und diese Bauernweisheit trifft auf die Arbeiten am Jugendplatz zu, wo mit großem ideelen, materiellen und finanziellem Einsatz viel 
umgesetzt wurde - ein weiteres Beispiel für die hohe Bereitschaft im Verein, zu handeln und nicht zu verhandeln 

Hasenscharten noch und 
nöcher, dazu auch viele 
kleinere Löcher / Steine, 
Wurzeln und gar Glas, 

selbst das wenige Grüne war kein 
Gras / von Nahem konnte man se-
hen, dass dort nur noch Unkraut tut 
stehen  /  Ein Paradies für Hase, Tau-
be und die Maus, für den Sportler 
indes der totale Graus  /  Auf dem 
Jugendplatz kann man nicht trainie-
ren - hier muss unbedingt was pas-
sieren!

Von Hans-Josef Giesen

In der Tat war der Zustand des 
Jugendplatzes, der in nasseren Jah-
reszeiten vor allem dank seiner 
Flutlichtanlage als Trainingsplatz 
genutzt wird, katastrophal. Hier 
tummelten sich bisweilen mehr Ha-
sen als Sportler, die auf den vielen 
braunen Flecken fröhlich scharrten 
und eine Gefahrenquelle nach der 
anderen schafften. 

Stör- und Gefahrenpunkt
Auch die rein visuelle  Wahrneh-

mung dieses Missstandes wurde 
durch die Modernisierung der restli-
chen Anlage verschärft. „Jetzt haben 
wir soviel Schönes geschaffen, da 
zerstört diese Fläche den guten Ge-
samteindruck unserer Platzanlage 
doch sehr“ stellte auch Andre Gie-
sen fest und holte sich flugs Ange-

bote für Grassaat, Kalk und Dünger 
ein, um die Kosten für die 4.000m² 
abschätzen zu können. Denn klar 
war, dass das Vorhaben nicht über 
den Eigentümer des Geländes, der 
Stadt Goch, realisiert werden könnte. 
Und erst recht nicht zeitnah. Da der 
Streifen hinter dem Boule-Feld bis 
hin zum Spielplatz durch die Bauar-
beiten (Rigole) noch brach lag, soll-
ten die Bodenarbeiten zusammen 
durchgeführt werden. Synergien 
nutzen ist die Devise. 

Kleines Gremium - kurze Wege - 
schnelle Entscheidung

Parallel zur Kostenabschätzung 
gingen Anfragen an benötigte Fach-
leute: Francis Kern wurde nach Art, 
Zeitpunkt und Reihenfolge der Ar-
beitsschritte befragt, Ludger Flas-
winkel für die Vorbehandlung kon-
taktiert und für die Hauptarbeiten 
hatte die Arbeitsgruppe Andreas 
Schwalbe ins Auge gefasst. Von allen 
kam „Daumen hoch“ und als dann 
der Geschäftsführer Frank Lörks 
ebenfalls die zusätzlichen Kosten 
von ca. 1.500€ abnickte, war es „nur 
noch ein Drangehen“. 

Der einzige, der nicht so ganz mit-
spielte, war Petrus. Zum Spritzen zu 
windig, zum Pflügen zu nass, zum 
Schleppen zu trocken - der Zeitplan 
ging nicht so ganz auf, was aber 
dank der Flexibilität der Mitwirken-
den nicht zum wirklichen Problem 
wurde. 

Das größere Problem trat beim 
Pflügen auf: Was Andreas Schwalbe 
dabei alles ans Tageslicht beförder-
te, ließ auf eine bewegte Vergangen-
heit des Platzes schließen: Neben 
Relikten früherer Feste (Biergläser 
verschiedenster Formen, Flaschen, 
Schnapsgläschen) tauchten auch 
Fundamente des alten Kreide- und 
Schießhäuschens auf - die den Ge-
rätschaften ordentlich zu schaffen 
machten. Die unzähligen Ziegelstei-
ne der ehemaligen Schafswiese be-
anspruchten vor allem beim letzten 
Arbeitsschritt vor dem Einsäen das 
Gerät. „Das hat ordentlich geklingelt“ 
stellte Bastian Küppers lapidar fest, 
der zusammen mit „Atze“ die Fläche 
fräste. Dieses „Klingeln“ war leider 
nicht ganz zu vermeiden, obschon 
zuvor an zwei Arbeitsagen zentner-
weise Schutt, Glas, Eisen und Wur-

Handarbeit: Randflächen wurden mit der Fräse nachgearbeitet, beim Steinelesen halfen Schub-
karre und Eimer. Zum ersten Termin Ende Mai tat sich die „Dritte“ besonders hervor und mühten 
sich über den „Acker“ Foto: Hans-Josef Giesen

Erd-, Abbruch- und Baggerarbeiten
Schrotthandel

Inhaber Franz Bockhorn

Benzstraße 42 | 47574 Goch 
Fon: 0 28 23/1 83 71 | Fax: 0 28 23/31 35

AnzeigeAnzeige
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„Alle neu macht der Mai“ heißt es, und diese Bauernweisheit trifft auf die Arbeiten am Jugendplatz zu, wo mit großem ideelen, materiellen und finanziellem Einsatz viel 
umgesetzt wurde - ein weiteres Beispiel für die hohe Bereitschaft im Verein, zu handeln und nicht zu verhandeln 

Maschineneinsatz: Wohl dem, der einen so hilfsbereiten und gut ausgestatteten Nachbarn hat. 
Andreas Schwalbe stand ein weiteres Mal parat, um mit seinem Trecker, Pflug und Egge die 
Arbeiten an dem Jugendplatz voranzubringen. Vorbildlich! Foto: Hans-Josef Giesen

zeln/Holz in mühevoller Kleinarbeit 
aufgelesen wurde. 

Viele Arbeitsschritte
Nachdem „Hobbylandwirt“ An-

dreas Schwalbe seine drei Arbeits-
schritte (Pflügen und zweimal Grub-
bern) am extrem trockenen Boden 
im Wonnemonat absolviert hatte,  
ging das Team „Atze & Basti“ nach 

der wetterbedingten Verzögerung 
Anfang Juli an die „Feinarbeit“. Die 
durch die teils starken Regenfälle 
schon wieder verfestigte Krume wur-
de wieder aufgelockert und mit einer 
Fräse zerkleinert und eingeebnet. In 
den Randbereichen, vor allem ent-
lang des Ballfangs, war Handarbeit 
angesagt - hierzu stand entspre-

chendes Werkzeug vom benachbar-
ten Landschaftsbauer zur Verfügung. 
Im nächsten Arbeitsschritt folgten 
dann das Schleppen und (endlich ...) 
die Einsaat. Und jetzt heißt es Warten 
& Wachsen - die Natur wird es nun 
schon richten ...

Das einzige, was noch in Kürze 
nachgearbeitet wird, ist das Dün-
gen der Fläche, um rechtzeitig zum 
Herbst hin eine schon möglichst 
dichte Grünfläche zu erhalten, auf 
der dann gefahrlos und anspruchs-
voll trainiert werden kann. 

Nebenfläche wurde parallel mit ge-
staltet

Eine „Altlast“ der Umbauarbeiten 
im Zuge der „Modernen Sportstätte 
2022“ war noch der Bereich hinter 
dem Boulefeld (vom Parkplatz ent-
lang des Zaunes bis zum Spielplatz). 
Hier wurden etliche Kubikmeter Erde 
für die Rigole ausgehoben, die sich 
nach und nach wieder „setzen“ muss-
ten. Mit vorhandenen Mutterboden-
resten wurde diese Mulde aufgefüllt 
und durch die erwähnten Personen 
mit beackert. 

In diesem Bereich musste aller-

dings noch das ein oder andere mal 
Hand angelegt werden. Zum einen 
schwemmten die starken Regenfälle 
in dem abschüssigen Bereich Erde 
und Saatgut weg, zum anderen galt 
es hier, das Entlüftungsrohr der Rigo-
le bündig einzukürzen und mit Rand-
steinen abzusetzen. Hierfür standen 
Hans-Josef Küppers, Thomas Thüs 
und Hans-Josef Giesen parat. Die Be-
grünung dieser Fläche konnte dank 
der Unterstützung durch Petra Er-
kes von der Baumschule Kretschmer 
abschließend auch vollzogen wer-
den, so dass auch hier nun Warten & 
Wachsen angesagt ist. Vor allem die 
Breitensportler, die auf diesem Areal 
gerne ihre Outdoor-Einheiten abhiel-
ten, wird die Fertigstellung freuen. 

Durchaus NICHT selbstverständlich
Zu guter letzt soll hier auch Danke 

gesagt werden. Eine so unbürokra-
tische und mit viel ehrenamtlichem 
Engagement vollzogene Aktion ist 
nicht in jedem Verein möglich. Gera-
de bei diesem „Projekt“ war zu sehen, 
wieviel Unterstützung auch von ver-
einsentfernteren Personen geleistet 
wird. Das freut nicht nur Michael Ro-
elofs als „Platzkommissar“, der sich 
hier auch hier wieder mit viel persön-
lichem Einsatz einbrachte, sondern 
schlussendlich Jede(n), der/die die 
Platzanlage der DJK benutzt - egal ob 
Sportler oder „nur“ Besucher ...  

Schmeißer 
Baustoffe

Wir sind Ihr Partner in allen Fragen rund um 
Neubau, Umbau, Innenausbau sowie Garten- / 
Landschaftsbau und für vieles mehr!

Fon: 0 28 33 / 20 63
Fax: 0 28 33 / 28 70
eMail: info@schmeisser-baustoffe.de
Internet: schmeisser-baustoffe.de

Slousenweg 15
47647 Kerken-Nieukerk

AnzeigeAnzeige

„Ich konnte noch nicht mal   
bis zum Boden sehen.“ 

 
Andreas Schwalbe (45)

beim ersten Grubbern, bei dem er sich  
dauerhaft in einer riesigen Staubwolke  

befand und die Arbeit nur dank GPS 
 vollendet werden konnte
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Nachdem der Sportvor-
stand sich einige Monate 
intensiv mit der Trainer-
frage der ersten Mann-

schaft beschäftigt hatte, wurde mit 
Markus Hilgemann ein motivierter 
und ehrgeiziger Übungsleiter gefun-
den. 

Von Philip Peters

In den vergangenen Jahren, nach 
seiner aktiven Zeit als Spieler, trai-
nierte Markus vor allem Mannschaf-
ten im C-, B- und A-Jugendbereich 
beim 1. FC Kleve, Viktoria Goch, SV 
Straelen und dem TSV Weeze. Mit 
Sicherheit eine gute Voraussetzung 
in Hinblick auf die Altersstruktur der 
Mannschaft und die Bedeutung in 
unserem Verein, immer wieder jun-
ge Spieler aus der A-Jugend in die 
erste Mannschaft zu führen. Be-
vor er vom Platz an die Seitenlinie 
wechselte, spielte der gebürtig aus 
Dinslaken stammende Markus in der 
Jugend beim MSV Duisburg und im 
Seniorenbereich bei Sterkrade in der 
Landesliga, beim SC Wacker Dinsla-
ken und BW Weseler Zebras in der 
Bezirksliga und zum Karriereende in 
der Kreisliga A beim Uedemer SV und 
dem TSV Weeze. Nach dem zweiten 

Kreuzbandriss war 2006 Schluss mit 
dem aktiven Fußball, lediglich für die 
Altherren aus Weeze schnürt Mar-
kus heute noch seine Fußballschuhe.

Titelthema / Neu an der Seitenlinie

Auf das niederländische Trainerduo Derksen / Berendsen folgt der Gocher Auf das niederländische Trainerduo Derksen / Berendsen folgt der Gocher 
Markus Hilgemann. Die Saisonvorbereitung ist bereits gestartet.Markus Hilgemann. Die Saisonvorbereitung ist bereits gestartet.

Markus Hilgemann übernimmt die „Erste“Markus Hilgemann übernimmt die „Erste“

Alles für Deinen Sport. 
Alles für Dich.

Bei uns stehst Du im Mittelpunkt. Schließlich geht 
es um Dein Erlebnis und Deinen Spaß am Sport. Wir 

bieten Dir die Auswahl, die Du brauchst. Den Service, 
der zu Dir passt. Und das Fachwissen von Menschen, 

die sich für Sport genauso begeistern wie Du.

DER RASEN
GEHÖRT DIR.
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Sport Matern Inh. Markus Matern · Auf dem Wall 7 ·47574 Goch

AnzeigeAnzeige

Bereits beim Kennenlern-Abend 
und den ersten Trainingseinheiten 
wurde klar, dass der zweifache Va-
ter, der mittlerweile in Goch wohnt, 
auf einen lockeren, respektvollen 
Umgang miteinander Wert legt und 
er klare Vorstellungen davon hat, 
wie seine Mannschaft Fußball spie-
len soll. Er selbst sagt, sein Fußball 
fordert von allen Spielern eine hohe 
Laufbereitschaft, denn wir wollen ak-
tiv mitspielen und uns nicht bespie-
len lassen. Einigen Spielern ist schon 
aufgefallen, dass sich im Training ei-
nige vermeintliche Passübungen als 
Laufübungen entpuppten. Über die 
wöchentlichen Trainingseinheiten 
hinaus werden von jedem Spieler 15 
km gefordert, die jeder individuell an 
den trainingsfreien Tagen joggen ge-
hen darf.

Seine Ziele
Zu den Saisonzielen lässt sich ei-

gentlich nur sagen, dass Mannschaft 
und Trainer sich einig sind und mit 
dem Abstieg nichts zu tun haben 
wollen. Im Idealfall heißt das, einen 
der ersten fünf Plätze zu erreichen, 
um so zum Ende der Saison, wenn 
die Auf- und Abstiegsrunden aus-
gespielt werden, gar nicht mehr in 
Bedrängnis zu geraten. Sicherlich, 
diese Saison wird für uns wie auch 
für andere Vereine eine Art Standort-
bestimmung nach den letzten zwei 
abgebrochenen Spielzeiten, jedoch 
ist es unser Ziel, uns auch langfristig 
in der Kreisliga A zu etablieren.  

INFO Markus Hilgemann
Alter: 43 Jahre
Geboren in: Dinslaken
Wohnort: Goch (in Kürze Schermbeck)
Familienstand: Geschieden, zwei Kinder 
(12 und 15 Jahre)
Trainerstationen: Zehn Jahre im Jugend-
bereich (TSV Weeze / A-Jgd., 1. FC Kleve  
/ C- bis A-Jgd., Viktoria Goch / B-Jgd., SV 
Straelen / A-Jgd. und zuletzt bis 2020 
wieder Weeze / C-Jgd.)
Spieldevise: Laufintensiv, offensiv, aktiv
Beruf: Finanzbeamter in Kleve hjg

Neu-Trainer Markus Hilgemann vor seinem 
zweiten Testspiel Ende Juli in Kervenheim. 
Rein äußerlich mit rotem Shirt und blauer 
Jeans schon farblich perfekt auf die Spielge-
meinschaft ausgerichtet! Foto: P. Peters
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Zum ersten Teil des Großrei-
nemachens erschienen am 
12. Juni bei bestem Wetter 15 
junge bis mittelalte männli-

che Vereinsmitglieder. Im Gegensatz 
zu vielen vorherigen Terminen war 
diese Anzahl sehr erfreulich. 

Von I. Kersten und H. Luyven

Wegen ihrer unterschiedlichen An-
forderungen (gefragt waren neben 
eher einfachen bewegungstechni-
schen Fähigkeiten auch handwerkli-
che Fachkenntnisse) teilte der erste 
Vorsitzende Andre Giesen als Kolon-
nenführer die Arbeiten den dafür am 
besten geeigneten Personen zu. Un-
mittelbar nach seiner fachmännischen 
Einweisung schritten die Herren mo-
tiviert zur Tat. Der größere Teil der 
Gruppe (ausgerüstet mit Eimern und 
Schubkarre) begann damit, auf der 
aufbereiteten Fläche des Jugend- und 
Traningsplatzes die endlose Anzahl 
von Steinen und Glasscherben einzu-
sammeln. Andere Helfer vollendeten 
die Erstellung der Spielerhäuschen an 
der alten Rasenfläche, indem der letz-
te Randstein um die Bauwerke gelegt 
wurde. Weiterhin wurde jede Menge 
vermeintliches Unkraut gejätet:  Auf 
dem Boulefeld, zwischen den Hecken 
und in den verschiedenen Pflanzflä-
chen herrscht jetzt wieder gärtneri-
sche Ordnung. Auch das Beachvolley-

 Hauptverein / Platzpflege

Unter strikter Einhaltung eines altmodischen Klischees erfolgte der zweite Unter strikter Einhaltung eines altmodischen Klischees erfolgte der zweite 
Platzpflegetag: die Frauen putzten drinnen, die Männer draußenPlatzpflegetag: die Frauen putzten drinnen, die Männer draußen

„Klar Schiff“ in zwei Etappen„Klar Schiff“ in zwei Etappen

ball-Feld ist in seinen Maßen wieder 
erkennbar, da die Rasenkanten erst 
abgestochen und dann gemäht wur-
den. Das Erfrischungsgetränk zum 
Abschluß dieses ersten Termins hat-
ten sich alle redlich verdient.

Einen Tag vor der JHV rückten 
dann die Damen an und „küssten“ 
das Sporthaus samt Clubraum aus 
seinem monatelangen Dornröschen-
schlaf wach. Mit einem Großaufge-
bot an fleißigen Bienen (ca. 15 an der 
Zahl), konnte die Damenmannschaft 
den verschmutzten Fenstern und 
dem etwas rummeligen Clubraum 
kräftig zu Leibe rücken. Auch die Kü-
che, der Thekenbereich sowie Tische, 
Stühle und Barhocker wurden abge-
waschen. Dank der tollen Vorarbeit 
von Joachim Joosten blieb uns dieses 
Mal die Reinigung der Kühlschränke 
erspart. Damit die Terrasse und der 
restliche Außenbereich für die na-
hende JHV glänzen konnte, wurde 
auch hier eifrig gekehrt. Was soll ich 
sagen: Viele Hände, schnelles Ende! 
Man hatte sich für 18 Uhr verabredet, 
damit man pünktlich um 19 Uhr mit 
dem Training starten konnte. Es sollte 
überhaupt kein Problem darstellen. 
Lange vor der Zeit war alles geritzt. 
Und während die aktiven Spielerin-
nen sich umzogen und zur anschlie-

ßenden Trainingseinheit unter Trainer 
Danny Verfürden antraten, vergnüg-
ten sich Isi Felling, Joachim Joosten 
und Ingrid Kersten beim wohlver-
dienten Feierabendgetränk.

Ob es nun an der kontaktarmen 
Zeit während Corona lag oder ob es 
der Zeitpunkt war: Festzuhalten ist, 
dass noch nie so viele Damen und 
Herren an einem Platzpflegetermin 
teilgenommen haben. Von dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön an 
alle Helfer/innen! Und beim nächsten 
Mal gerne wieder (s. Kasten).  

Etappe 2: Die Putz- und Besenkolonne der Da-
menmannschaft. Leona Hermsen, Lisa Key-
sers und Steffi Leukers (v.l.) waren nur drei der 
insgesamt 15 fleißigen „Bienen“ Foto: I. Kersten

Etappe 1: Elf Tage vor den Damen machten sich diese Herren an die Arbeit, um die durch die 
Stadt Goch bereitgestellte Mulde mit Grasschnitt, Unkraut, Ästen etc. zu füllen. Das Kaltgetränk 
spendierte der 1. Vorsitzende Andre Giesen (m.) gerne für all die Fleißarbeit Foto: Heinz Luyven

INFO Platzpflege
Durch die aufwändigen Umbaumaßnah-
men ist die Sportanlage nicht nur schöner 
geworden, sondern sicher auch pflegein-
tensiver. Von daher ist es neben den re-
gelmäßig durchzuführenden Pflege- und 
Reinigungsarbeiten noch wichtiger ge-
worden, sich an den Platzpflegeterminen 
zu beteiligen. Hier sollten sich vor allem 
die Nutzer der Anlage angesprochen wis-
sen, wenigstens einen Termin pro Jahr 
wahrzunehmen. Die letzten Gelegenhei-
ten hat Platzkoordinator Michael Roelofs 
terminiert und bittet um rege Teilnahme: 

 Ì Freitag, 13. August, 17.00 Uhr (in Vor-
bereitung auf das Helferfest)

 Ì Samstag, 25. September, 09.00 Uhr 
(um die Anlage winterfest zu machen)

Herzliche Einladung zu zwei bis drei Stun-
den gemeinschaftlicher Gartenarbeit! hjg
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Die Planungen für unser 
Vereinsjubiläum hätten 
eigentlich schon im ers-
ten Quartal dieses Jahres 

anlaufen sollen. Doch auch hier hat 
uns der kleine nervende Virus ei-
nen Strich durch die Rechnung ge-
macht. Dennoch haben sich unsere 
Planungsabsichten, in 2022 unser 
Vereinsjubiläum in einem angemes-
senen Rahmen zu feiern, weiter ver-
festigt. 

Von Andre Giesen

Wir haben für den 13./14. No-
vember dieses Jahres eine Vor-
standsklausur geplant, in der wir uns 
ausschließlich dem Thema des Ver-
einsjubiläums in 2022 widmen. Dafür 
fahren wir in die Sportschule We-
dau und verbringen dort mit 13 Vor-
standsmitgliedern ein Wochenende. 

Brainstorming in Duisburg
Geplant ist ebenfalls, dass wir nach 

diesem Wochenende einen Rahmen-
plan für die anstehenden Feierlich-
keiten in 2022 im Gepäck haben. Dies 
fängt sicherlich damit an, dass wir 
zunächst festlegen werden, welchen 
Umfang die Feierlichkeiten anneh-
men sollen und an welchem Tag bzw. 
in welchem Zeitraum diese stattfin-
den sollen. Wenn 13 kreative Vor-
standsmitglieder zusammenhocken, 
werden sicherlich eine Menge Ideen 
und verrückte Vorschläge zu Tage 
gebracht. Damit diese auch sortiert 
und strukturiert aufbereitet werden, 
wird uns dabei ein Moderator in der 
Klausurtagung begleiten. Über das 
VIBSS-Programm wird uns dieser 

Hauptverein / 75-Jahr-Jubiläum

Moderator kostenlos vom Landes-
sportbund zur Verfügung gestellt. 
Wir haben mit der Beratung über das 
VIBSS Programm schon zweimal sehr 
gute Erfahrungen zu anderen The-
men gemacht und sind also wirklich 
zuversichtlich, dass wir nach diesem 
Wochenende nicht nur mit guten Ide-
en, sondern mit einem konkreten Plan 
wieder nach Hause zurückkehren.

Obwohl wir mit 13 Vorstandsmit-
gliedern sicherlich schon ordentlich 
aufgestellt sind, sind auch andere 
Vereinsmitglieder oder Interessierte 
herzlich eingeladen, sich an der Pla-
nung, der Organisation oder bei der 
Durchführung dieses Sonderprojek-
tes zu beteiligen. 

Kreative Köpfe können kommen
Da wir dabei noch ziemlich am 

Anfang unserer Vorbereitungen sind, 
können eigene Ideen und Vorschläge 
noch mitberücksichtigt werden und 
in die Umsetzung mit eingebunden 
werden. Wer also Interesse daran 
hat, an diesem zeitlich begrenzten 
Projekt mitzuwirken, ist eingeladen, 
sich bei einem der Vorstandsmit-
glieder oder mir (Telefon 0 28 27 / 
92 22 25 oder Mail erster.vorsitzen-
der@djk-hoha.com) zu melden. Eine 
Nachbuchung eines zusätzlichen 
Zimmers in der Sportschule Wedau 
ist sicherlich auch noch möglich.

Wir hoffen also, in der Dezem-
ber-Ausgabe des Sportschuhs über 
die Ergebnisse der Vorstandsklausur 
berichten zu können. Bis dahin eine 
schöne Zeit - und denkt mal drüber 
nach, ob ihr das 75ste Vereinsjubilä-
um nicht mitgestalten wollt?! Zum 
Beispiel mit einem Logo-Entwurf (s.  
nächste Seite) ... 

Die Sportschule Wedau ist im November das Ziel des DJK-Vorstandes - weniger der gepflegte 
Rasen als vielmehr der Tagungsraum des renommierten Wohnturms auf dem Gelände des Bun-
desleistungszentrums in Duisburg. Hier sollen die Ideen geboren werden ... Foto: FVN

van Kesselvan Kessel
 Sand - Kies - Beton Sand - Kies - Beton 

 Zand - Grind - Beton

Kiesbaggerei van KesselKiesbaggerei van Kessel
Klockscherweg 4 Klockscherweg 4 
47574 Goch-Hommersum47574 Goch-Hommersum

fon: 00 49 / 28 27 - 55 11
fax: 00 49 / 28 27 - 58 52
email: info@vankessel.de

AnzeigeAnzeige

www.vankessel.dewww.vankessel.de

Das 75ste Jahr der Vereinsgründung naht ...Das 75ste Jahr der Vereinsgründung naht ...
„Wir wollen das nächstes Jahr feiern“ sagt „Wir wollen das nächstes Jahr feiern“ sagt Andre GiesenAndre Giesen und geht mit dem Vor- und geht mit dem Vor-
stand dafür exklusiv in Klausur; aber die Tür zur Mitgestaltung ist für alle offenstand dafür exklusiv in Klausur; aber die Tür zur Mitgestaltung ist für alle offen

INFO VIBSS
VIBSS (= Vereins-, Informations-, Bera-
tungs- und Schulungs-System) ist ein 
Dienstleisungsnetzwerk für Mitarbei-
ter im Vereinsmanagement und in der 
Sportpraxis, dass durch Information, Be-
ratung und Schulung eine attraktive und 
zukunftsorientierte Vereinsarbeit unter-
stützt. Seit 2001 informiert der LSB NRW 
auf dem Internetportal VIBBS Online 
täglich Tausende aus dem organisierten 
Sport: www.vibss.de ist der Klassiker für 
Vereinsführung, Trainer und Übungsleiter 
geworden.  ag
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Titelblatt des Jubiläumsheftchens aus dem 
Jahre 1972: Eher schlicht in den Vereinsfar-
ben gehalten und mit klarem Bekenntnis zur 
DJK. Scan: H.-J. Giesen

Dieses Logo prangte 1997 auf diversen Ac-
cessoires wie z. B. T-Shirts. Deutlich kreativer 
und bunter in der Gestaltung, aber deswegen 
nicht zwingend schöner Scan: H.-J. Giesen

hauptverein / Gewinnspiel

Die Suche nach dem Logo zum JubiläumDie Suche nach dem Logo zum Jubiläum
Ein wenig Kreativität ist gefragt, Lust zum Malen oder zum Designen am PC: Ein wenig Kreativität ist gefragt, Lust zum Malen oder zum Designen am PC: 
Wer zum 75-Jährigen DAS Logo entwirft, belohnt sich doppelt ...Wer zum 75-Jährigen DAS Logo entwirft, belohnt sich doppelt ...

Kinderbild oder Künstlerent-
wurf, Montagsmaler oder 
Monatswerk, Strich-
zeichnung oder 

Pinselstrich,  Pho-
toshopprodukt oder 
Ölgemälde, puristisch 
oder detailverliebt, ...

Von Hans-Josef Giesen

Es ist alles von allen in alle Rich-
tungen möglich! Der Phantasie sind 
keinerlei Grenzen gesetzt wenn es 
darum geht, das Jubiläumslogo zum 
nächstjährigen „75sten“ unseres 
Sportvereins zu kreieren. 

Wenn der Vorstand Mitte Novem-
ber in Klausur geht (s. Bericht auf 
Seite 12), würde er sich sehr freuen, 
bis dahin schon eine Auswahl an Lo-
go-Entwürfen, gerne garniert mit ei-
nem passenden Slogan, mit nach Du-
isburg nehmen zu können. Innerhalb 
dieses Gremiums würde dann auch 
die Entscheidung getroffen werden, 
welcher Entwurf „das Rennen“ macht. 
Mit 13 Vorstandsmitgliedern existiert 
jedenfalls eine breite Grundlage und 
Meinungsvielfalt, so dass hier eine 
faire und höchst objektive Bewertung 
erwartet werden darf. 

In diesem Zusammenhang wird 
auch darüber sinniert, auf welchen Ac-
cessoires dieses Logo erscheinen soll. 
Was in all den Jahren, auch bei kleine-
ren Jubiläen wie zuletzt dem 70sten, 
immer dabei und sehr beliebt war, ist 
das Helfer-Shirt. Dieses erhielten alle 
Helfer*innen gratis als Dankeschön 
und für weitere Interessierte bestand 
die Möglichkeit des käuflichen Er-
werbs. Dank des Engagements von 
wohlgesonnen Unternehmen konn-
ten hier zuletzt immer hochwertige 
Materialen mit langer Lebensdauer 
bezogen werden - ich darf mich bspw. 
selbst immer noch als stolzer Besitzer 
des Shirts vom 60-jährigen Jubiläum 
bezeichnen ...

Lohn Nr. 1: Stolz & ein gutes Gefühl
Das will sagen, dass sich die Ar-

beit lohnt und noch lange auf Brust, 
Rücken oder an welchen Stellen und 

Dingen sonst noch sichtbar bleibt. 
Es ist die schöne Gelegen-

heit, in die Vereinschronik 
der DJK einzutauchen 
und dieses besondere 
Jubiläum mitzugestal-

ten und ein unverwech-
selbares Zeichen zu geben. 

Lohn Nr. 2: Bares für Rares
Der zweite Anreiz soll über den 

Gewinn kommen, der dem Sieger zu-
teil wird. Hier sind von Vereinsseite 
75€ ausgelobt und für die zweit- und 
drittbeste Einsendung wird es noch 
eine schöne Überraschung geben. Es 
lohnt sich demnach auch von der Sei-

Lassen Sie sich inspirieren und
gestalten Sie Ihre persönliche DRUCKIDEEN.-Karte online

www.druck-ideen.de
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te, mal was auszuprobieren und zu 
Papier zu bringen.  

„Spielregeln“
Es gibt keine Altersgrenzen, es ist 

auch egal, ob das Logo (und Slog-
an?!) digital oder auf Papier vorliegt. 
Es muss einzig bis zum 11. Novem-
ber eingegangen sein. Die Entwür-
fe nehmen Heinz Luyven (heiner.
luyven@djk-hoha.com oder post-
alisch an Boeckelter Weg 178 in 
Goch) oder Hans-Josef Giesen  
(redaktion@djk-hoha.com bzw. Willi-
brordstraße 47 in Goch-Hassum). 

Wir freuen uns über jede Einsen-
dung, über die wir an dieser Stelle in 
der Dezember-Ausgabe dann gerne 
berichten! Auf geht´s!  
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Spielerhäuschen 3 und 4 fertiggestelltSpielerhäuschen 3 und 4 fertiggestellt
Durch das Engagement der Durch das Engagement der SparkasseSparkasse, der Firmen , der Firmen TönisenTönisen und  und WoltersWolters sowie  sowie 
vielen ehrenamtlichen Helfern ist Projekt Nr. 3 nun auch vollendetvielen ehrenamtlichen Helfern ist Projekt Nr. 3 nun auch vollendet

In den letzten Wochen und Monaten ist auch das drit-
te von vier Zusatzprojekten fertiggestellt worden: Die 
beiden Spielerhäuschen am vorderen „alten“ Platz: 
Die Heim-Hütte am Ende der neuen Blockstufen, die 

Gast-Hütte schräg gegenüberliegend.

Von Andre Giesen

Nachdem der „Rohbau“ mit Erstellung der Fundamen-
te, den Maurer- und Dacharbeiten bereits im vergange-
nen Jahr abgeschlossen war, ging es in diesem Jahr dar-
um, die restlichen „Feinarbeiten“ zu vollenden. Es musste 
zunächst abgewartet werden, bis die Corona-Situation es 
zuließ, sich wieder in kleinen Gruppen unter Einhaltung 
der Vorgaben zum Arbeiten zu treffen. 

Als erstes wurde das Fugen in Angriff genommen, wel-
ches unter fachmännischer Anleitung von Daniel Peters 
gemeinsam mit den zwei Hilfskräften Heinz-Gerd und 
Andre Giesen erfolgte. Danach konnten die Sitzflächen im 
Inneren der Häuschen in Angriff genommen werden, wozu 

sich erneut Jörg Kersten bereit erklärt hat. Im Juni konnte 
die komplette Konstruktion verschraubt und angebracht 
werden. Dies wurde von der geballten Gofa-Kompetenz 
durchgeführt, wie auf dem Foto zu erkennen ist. Auch 
bei den Sitzbänken sind somit höchste Qualitätsansprü-
che garantiert. Böse Zungen behaupten, einige AH-Spie-
ler haben extra ihre Schuhe an den Nagel gehangen, um 
regelmäßig auf diesen ansprechenden Sitzbänken Platz 
nehmen zu dürfen. 

Weiterhin wurden um beide Spielerhäuschen herum 
Rasenkantensteine verlegt, damit der Rasenmäher bis an 
die Steine heranfahren kann. Dies wurde im Rahmen des 
letzten Platzpflegetermines von einigen fleißigen Hän-
den erledigt. Damit auch alle beteiligten Sportler wissen, 
wo sie Platz zu nehmen haben, standen die ordnungsge-
mäße Beschriftung und Kennzeichnung der Spielerhäus-
chen an, wofür sich Josi Giesen verantwortlich zeigte. So 
ist von Weitem gut erkennbar, wo welche Mannschaft – 
Heim und Gast – sich einfinden darf. 

Zuallerletzt wurde die Begrünung des Flachdaches 
vollzogen, wofür sich erneut Peter van de Pasch bereit 
erklärt hat, diese fachmännisch zu verlegen. Auch hier 
gilt unser Dank allen Beteiligten und helfenden Perso-
nen. Außerdem bedanken wir uns an dieser Stelle ganz 
herzlich bei der Sparkasse, bei Hendrik Tönisen und bei 
Ralf Wolters für die unkomplizierte und großzügige Un-
terstützung bei der Errichtung der zwei weiteren Spieler-
häuschen auf dem vorderen Sportplatz.  

Fachleute am Werk: Jörg Kersten und liegend (nicht schlafend!) Ludger 
Keysers bei der Endmontage der selbstgebauten Bänke. Gut, wenn man 
sich auf solch versierte Handwerker berufen darf ... Foto: Hans-Josef Giesen

Zeigte sich beim Besuchstermin Ende Juli begeistert von der neuen Platz-
anlage der DJK. „Sehr schön, was hier geleistet wurde und dass wir unse-
ren Teil dazu beitragen konnten“ zeigte sich der Vorstandsvorsitzende der 
Sparkasse Thomas Müller (li.) beim Vor-Ort-Termin mit Andre Giesen 
höchst zufrieden über die Verwendung der Spendgelder  Foto: St. Bodden

Hauptverein / Platzanlage

AnzeigeAnzeige

Wasserschadenbeseitigung  Trocknung
Schimmelpilzbeseitigung  Gutachtenerstellung
Raum-Klima-Diagnose  Leckageortung
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Wie fit bist Du?Wie fit bist Du?
Gemeinsam mit der DJK zum Deutschen Sportabzeichen: Gemeinsam mit der DJK zum Deutschen Sportabzeichen: Tamara Kutscher Tamara Kutscher 
bereitete eine Gruppe beim ersten Trainingstag exzellent vorbereitete eine Gruppe beim ersten Trainingstag exzellent vor

Die Rahmenbedingungen 
für den ersten Trainingstag 
auf der heimischen Sport-
anlage am 20. Juli hätten 

nicht besser sein können.

Von Hans-Josef Giesen

Genauso gut wie das Wetter war 
die Laune von Tamara Kutscher, die 
der DJK angeboten hatte, zur Vorbe-
reitung auf den Prüfungstag am 28. 
August unterstützend mitzuwirken. 
„Schön, dass Ihr gekommen seid“ 
freute sie sich über sechs Kinder und 
vier Erwachsene, die dem Angebot 
der DJK an diesem Tag gefolgt waren. 
Diese Gruppenstärke ermöglichte 
es, dass alle Disziplinen gemeinsam 
durchlaufen werden konnten und so 
Jede(r) von den motivierenden Zu-
rufen der anderen profitierte - und 
natürlich von den Korrekturhinwei-
sen der 33-maligen Absolventin des 
Dt. Sportabzeichens. „Stell Dich et-
was mehr seitlich hin und nimm den 
Schwung bis zum Ende mit“ gab sie 
bspw. Jan Verbeek beim Schlagball 
mit auf dem Weg. Und so hatte sie 

bei jeder Übung einen Tipp parat, der 
durchgängig zu besseren Ergebnis-
sen führte. Beim 50m-Sprint wurde 
an der Startposition gefeilt oder beim 
Weitsprung in der Grube des Beach-
volleyballfeldes der Anlauf optimiert. 
Auch Seilchenspringen, Medizinball-
weitwurf, Standweitsprung oder Ku-
gelstoßen gehörte zur Angebotspa-
lette und wurde eifrig ausprobiert. 

Apropos eifrig: Immer wieder ging 
der Blick in das Heft des Deutschen 
Olympischen Sportbundes, um nach-
zusehen, ob die erreichte Weite oder 
Zeit für Gold, Silber oder mindestens 
zu Bronze gereicht hat. Augrund der 
Alters- und Geschlechterstaffelung 
waren die „nackten Fakten“ nicht di-
rekt miteinander vergleichbar, so 
dass bspw.  Leander Runde (23 Jahre) 

Tamara Kutscher (rechts hinten), mit Harke, Stoppuhr und reichlich Übungsmaterial im Bollerwagen „angereist“, machte (v.v.l.) Lina Roelofs, Frieda 
und Matilda Giesen,  Jan und Nico Verbeek, Bert Giesen sowie (h.v.l.) Michael und Beate Verbeek, Hans-Josef Giesen und Leander Runde fit für den 28. 
August, dem DJK-Tag zur Abnahme des Deutschen Sportabzeichens. Bist Du auch mit dabei?  Foto: Hans-Josef Giesen (SA)

hauptverein / Veranstaltungen

„Papa, das macht nix.  
Du bist ja auch schon 50!“

 
Matilda Giesen (10)

zu ihrem Vater, der gerade von  
Leander Runde (23) beim 3.000m-Lauf 

überrundet worden war

mit 14:07 min. beim 3.000m-Lauf 
„nur“ Silber holte, während sich Josi 
Giesen (50 Jahre) trotz 2:02 Minuten 
Rückstand Gold erlief - als wenn es 
Tochter Matilda geahnt hätte ... (siehe 
Zitat). 

Neuer Trainingstag: 11. August!
So konnte sich am Ende Jede(r) 

über seine Leistung freuen, was an 
diesem Tag auch absolut spürbar war. 
Wer beim zweiten Trainingstag dabei 
sein möchte, ist herzlich eingeladen: 
Am 11. August ab 17.30 Uhr konnte 
Andre Giesen in Absprache mit Jo-
hannes Artz von Viktoria Goch das 
Hubert-Houben-Stadion für einen 
Trainingstag unter Originalbedingun-
gen reservieren. Auch hier wird Ta-
mara Kutscher wieder als kompeten-
te und motivierende Übungsleiterin 
zur Verfügung stehen und alle Inter-
essierten auf den großen Tag vorbe-
reiten: Denn am 28. August ab 14.00 
Uhr geht es um „die Wurst“. 

Wer an diesem Tag dabei sein  
möchte ist gebeten, sich aus organi-
satorischen Gründen kurz per Mail 
(mail@djk-hoha.com) anmelden.  



SportSchuh 2 / 202116 

Über das Projekt moderne 
Sportstätte 2022 ist ja in 
den letzten Ausgaben des 
Sportschuhs ausführlich 

und umfassend berichtet worden. 
Auch in dieser Ausgabe freuen wir 
uns, über eine weitere Aktion in die-
sem Zusammenhang berichten zu 
können. 

Von Andre Giesen

Wir gehen davon aus, auch vielen 
anderen damit eine Freude zu be-
reiten. Wir möchten allen Personen, 
die uns bei der Durchführung dieses 
Projektes unterstützt haben, Danke 
sagen – und das waren sehr viele! 
Beim Dank soll es, wie angekündigt, 
auch nicht nur bei „warmen Worten“ 
bleiben, sondern wir wollen unsere 
modernisierte Sportplatzanlage mit 
einer Feier gebührend und offiziell 
einweihen. 

Helfer, Gönner & Sponsoren
Dazu sind alle Helfer, Sponsoren 

und sonstigen Gönner & Unterstüt-
zer herzlich eingeladen. Bei hof-
fentlich schönem Wetter wollen wir 
uns im Außenbereich des Platzhau-
ses am Samstag, den 28.08.2021 ab 
19:00 Uhr einfinden. Selbstverständ-
lich ist für gekühlte Getränke und 
einen kleinen Imbiss gesorgt. So hat 
hoffentlich jede Person ausreichend 
Zeit und Gelegenheit dazu, sich ein 
Bild davon zu machen, zu welchem 
Ergebnis seine oder ihre Unterstüt-
zung geführt hat. Alle Personen, 

welche uns im Rahmen dieses Pro-
jektes unterstützt haben, erhalten 
aber auch nochmal Anfang August 
gesondert eine Einladung. Sollte 
es doch vorkommen, dass wir eine 
Person oder eine Gruppierung nicht 
mit einer persönlichen Einladung be-
denken, so steckt dahinter in jedem 
Falle keine böse Absicht. In diesem 
Falle bitte kurz melden, damit wir 
letztendlich wirklich niemanden ver-
gessen.

Und auch ein Dank den Jubilaren
Weiterhin wollen wir diese Feier-

lichkeit aufwerten, indem wir an die-
sem Tag unsere Jubilare ehren wer-
den. Wir sind davon überzeugt, mit 
der Entscheidung, die Ehrung an die-
sem Tag durchzuführen, einen an-
gemessenen Rahmen für all unsere 
Jubilare gefunden zu haben. Da aus 
bekannten Gründen im letzten Jahr 
keine Feierlichkeiten oder sonstigen 
Veranstaltungen durchgeführt wer-
den konnten, werden wir im Verlaufe 
des Abends die Jubilare der letzten 
beiden Jahre ehren. Auch hier erhal-
ten die betroffenen Mitglieder eine 
gesonderte Einladung und wir freu-
en uns auf jeden Jubilar, der mit uns 

und vielen anderen Ho/Ha-lern und 
Freunden des Vereins gemeinsam an 
diesem Abend ein paar schöne Stun-
den verbringen möchte.

Ein „G“ muss sein ...
Schlussendlich bleibt uns nur die 

Hoffnung, dass uns kein Unwetter 
oder Starkregen heimsucht oder 
dass Inzidenzahlen oder neue Ver-
ordnungen uns keinen Strich durch 
die geplante Veranstaltung machen. 
Da wir das weitere Geschehen in der 
Corona-Pandemie nicht vorherse-
hen können und größtmögliche Si-
cherheit für alle Teilnehmer gewähr-
leisten wollen, weisen wir außerdem 
bereits daraufhin, dass alle Teilneh-
mer der Veranstaltung eines der 
„drei G“ (geimpft, getestet, genesen) 
erfüllen müssen. Der entsprechen-
de Nachweis ist entweder mit der 
Anmeldung (geimpft oder genesen) 
oder spätestens am Veranstaltungs-
tag vorzulegen. 

 Aber wir sind sehr zuversichtlich 
und würden uns wirklich freuen, an 
dem Abend ein paar hoffentlich un-
beschwerte und schöne Stunden auf 
unserer modernisierten Platzanlage 
verbringen zu können.  

Ho/Ha will am 28. August „Danke“ sagenHo/Ha will am 28. August „Danke“ sagen
Ein kleines „Ersatzfest“: Statt der Hassumer Kirmes findet an diesem Tag die Ein kleines „Ersatzfest“: Statt der Hassumer Kirmes findet an diesem Tag die 
Danksagungsfeier der DJK statt; Einladungen dazu sind auf dem WegDanksagungsfeier der DJK statt; Einladungen dazu sind auf dem Weg

Hauptverein / Veranstaltungen

Empfangskomitee: Der Vorsitzende Andre Giesen (mittig) mit Matilda und Bert haben schon 
mal Platz genommen auf den frisch eingetroffenen Außenmöbeln, auf denen es sich am 28. 
August  zumindest schon mal acht Personen gemütlich machen können ... Foto: Hans-Josef Giesen

AnzeigeAnzeige
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Erwischt: Herbert Schmalz (mittig) im Trainingslager bei seinem Freund Willi „Kapitulski“ 
Verhülsdonk (re.). Josi Giesen war an diesem Abend die dritte Person und fühlt sich gewapp-
net für den Kampf am 27. August im Sporthaus Hassum ... Foto: Michaela Giesen

Kartenspielen statt KirmesKartenspielen statt Kirmes
Am eigentlichen Auftakttag der Hassumer Kirmes bietet die DJK Kurzweil im Am eigentlichen Auftakttag der Hassumer Kirmes bietet die DJK Kurzweil im 
Clubraum an: Herzliche Einladung zum Skatturnier am 27. August!Clubraum an: Herzliche Einladung zum Skatturnier am 27. August!

Wir haben Corona be-
siegt und können wie-
der tun was wir wol-
len! Naja, das stimmt 

so natürlich nicht. Alle Aktionen sind 
weiterhin mit angezogener Hand-
bremse zu genießen, aber mitunter 
spürt man ein wenig Aufbruchsstim-
mung - und so wollen wir die Gele-
genheit nutzen, unser diesjähriges 
Skatturnier nachzuholen. 

Von Sascha Füllbrunn

Wir laden Euch für den 27. August 
2021 (am „Kirmes-Freitag“) ab 19:30 
Uhr zum dritten (Neujahrs-)Skattur-
nier der DJK Ho-Ha im Vereinsheim 
ein. Mitunter kann das Turnier auch 
unter einem Hygienekonzept statt-
finden, d. h. mit Maske, Handschu-
hen, abwaschbaren Karten, draußen 
im der Sonne, Schnee, Schnaps statt 
Bier (das desinfiziert), abgepackte 
Snacks, und vielleicht sogar Online 
Skat über Zoom und einer Skat App?! 
Aber wir sind zuversichtlich, dass das 
Turnier dieses Mal stattfinden kann. 
Wir werden alle die sich anmelden 
noch mal informieren, welchen Re-
geln zu dem Zeitpunkt gelten (Coro-
na Test, Impfpass, etc.). Abhängig von 
den Anmeldezahlen und den Mög-
lichkeiten der Teilnehmer werden wir 

entsprechend agieren. 
Ziel ist selbstverständlich, dem un-

verschämten Kartenglück vom erneu-
ten König Herbert Schmalz entgegen 
zu treten. Nur mit guter Spielweise, 
klarem Verstand und starken Partnern 
können wir schaffen, was vorher noch 
keiner geschafft hat: Einen neuen Kö-
nig küren. Beim letzten Mal hat sich 
der ein oder andere sehr angestrengt, 
aber auf der Zielgeraden hatte „König 
Herbert“ die längere Puste. 

Spielmodus (geplant)
Wir spielen zwei Runden nach den 

offiziellen Regeln des Deutschen 
Skatverbandes DSKV an Vierer- und/
oder Dreier-Tischen. In beiden Run-
den werden die Teilnehmer den 
Tischen zugelost. Die Vierertische 
spielen 36 Runden, und eventuell 
notwendigen Dreier-Tische reizen 

Hauptverein / Veranstaltungen

27 Spiele. Gewinnt der Solospieler, 
erhält dieser den Spielwert plus 50 
Punkte Bonus. Verliert der Solospie-
ler, schlägt das mit dem zweifachen 
Spielwert plus 50 Punkte Malus zu 
Buche. Zusätzlich erhalten die Ge-
genspieler jeweils 40 Punkte (30 
Punkte am Vierertisch) Bonus. Für 
einen verlorenen Ramsch werden 
einfach 20 Punkte abgezogen (ohne 
Bonus oder Malus), somit lohnt sich 
Ramsch nicht wirklich, um den ersten 
Platz zu ergattern. Am Ende beider 
Runden werden alle Punkte zusam-
men gerechnet, woraus sich dann die 
Sieger ermitteln lassen. Die Startge-
bühr wird dann an die ersten fünf ge-
staffelt ausbezahlt.

Warum sollte man mitspielen? 
Während die einen mit ihren Skat-

fertigkeiten punkten, können die an-
deren von diesen noch etwas lernen. 
Dabei steht der Spaß im Vordergrund. 
Die Geselligkeit soll dabei nicht aus 
den Augen verloren werden. Bei dem 
ein oder andere Bierchen traut man 
sich dann auch etwas mehr aus der 
Deckung und geizt nicht nur mit dem 
Reizen. Wir möchten noch mal beto-
nen, dass wir uns sehr freuen, wenn 
auch mehr Damen dem Aufruf folgen 
würden. 

Wir freuen uns auf eine schöne 
laue Kirmes-Sommernacht mit Skat 
und sicher auch dem ein oder ande-
ren Kirmesbierchen ...!  

 ANMELDUNGEN „Kirmesskat“
Anmeldungen per Mail an mail@
djk-hoha.com bzw. persönlich/tele-
fonisch an eines der Vorstandsmit-
glieder. Anmeldeschluss ist der 20. 
August 2021. Die Teilnehmerzahl 
wird auf 24 Personen beschränkt. 
Vor Ort wird dann der Spieleinsatz 
von 5€ entgegen- und die Adressen 
aufgenommen.

AnzeigeAnzeige



SportSchuh 2 / 202118 

Leute umfasst (trotz jährlicher Re-
vision), kann der Kader auf 23 bis 25 
Leute beziffert werden (mehr oder 
weniger aktiv). 

Die Ziele der 3. Mannschaft sind 
wie jedes Jahr schwammig zu formu-
lieren. Vorrangig werden die Spieler 
wohl wieder versuchen, samstags-
abends die beste Figur zu machen 
und es bleibt abzuwarten, was Sonn-
tag für Sonntag noch an Energie übrig 
bleibt. Im vergangenen Jahr war das 
Team bis zum Abbruch auf einen gu-
ten Weg und belegte zu dieser Zeit 
den fünften Tabellenplatz. Dies war 
im Vergleich zu den Vorjahren schon 
eine deutliche Verbesserung und die 
Trainer würden sich freuen, wieder 
daran anknüpfen zu können. Das Po-
tenzial ist definitiv vorhanden und 
der eine oder andere Spieler hätte 

Die Lust auf Fußball ist riesengroßDie Lust auf Fußball ist riesengroß
Nachdem die letzten beiden Spielzeiten coronabedingt abgebrochen werden 
mussten, hoffen die drei Seniorenteams sehr, jetzt durchspielen zu können

Aus den Resorts / Fußball-Senioren

Über acht Monate ruhte der 
Trainings- und Spielbe-
trieb an der Bahnstraße. 
Doch so langsam nehmen 

die sportlichen Aktivitäten wieder 
Fahrt auf. Die Hoffnung ist groß, 
diesmal unterbrechungsfrei durch 
die Spielzeit zu kommen, denn eine 
dritte abgebrochene Saison wünscht 
sich niemand.

Von B.v.d. Pasch und P. Peters

Bei der dritten Mannschaft rollt 
der Ball bereits seit einigen Wochen 
wieder. Dass es den meisten wieder 
in den Füßen gejuckt hat, zeigte sich 
an der ersten Trainingsbeteiligung. 
So konnten Florian „Flo“ Michels 
und Bernd van de Pasch 18 Spieler 
zum ersten Training begrüßen. Bis 
Mitte-Ende Juli wird es beim Training 
eher gemächlich zugehen, ehe das 
Training mit Blick auf den Saisons-
tart etwas angezogen wird und auch 
das ein oder andere Testspiel hinzu-
kommt. Der Trainingstag bleibt vor-
erst der Dienstag im Wechsel Kessel 
und Hassum, wobei sich dies noch 
ändern könnte.

Das Team bleibt vorerst unverän-
dert und es steht auch in der kom-
menden Spielzeit wieder ein breiter 
Kader zur Verfügung. Auch wenn die 
WhatsApp-Gruppe immer noch 33 

auch das Potenzial für mehr, aber wie 
bereits erwähnt, vor jedem Sonntag 
kommt auch ein Samstag. Auch ein 
Erfolgsfaktor könnte sein, ob Sven 
Gallinat bereit ist, seine Vorjahres-

aussage zu wiederholen und jeden 
Spieltag, an welchem die Mannschaft 
auf Platz 5 oder besser steht, eine 
Kiste Bier spendiert. Die Verhandlun-
gen diesbezüglich sollen in Kürze ab-
geschlossen werden.

Brennen förmlich darauf, wieder loszulegen: Die „Dritte“ ist auf dem Weg, sich mit „#fühldich-
dreiviertel“ und ihrem stetig vergrößerten Portfolio an Merchandisingartikeln zur eigenen 
Marke zu machen. Am „Spaßtag“ Ende Juli ging´s bunt und wild daher ... Foto: F. Kublik

SG-3 steht Kopf: Gute Laune herrschte bei 
Mathias Arians, Stefan Bodden, Olli Hoh-
mann und Ben Bodden (v.l.) am „Spaßtag“ - 
hoffentlich hält die Euphorie auch nach dem 
ersten Spieltag noch an ...   Foto: Steffen Roelofs

AnzeigeAnzeige
Gaststätte 

Regi EversRegi Evers
Huyskenstraße 34
47574 Goch-Hommersum
Telefon: 0 28 27 / 2 75

Der altbekannte Treffpunkt an der Grenze

Gesellschaftsräume für ca. 140 Personen

Ein Kennzeichen für gute Gaststätten!Ein Kennzeichen für gute Gaststätten!

Im Ausschank:

VELTINS

„Nehm´  ich auch noch!“
 

Sven Blumensaat (35)
einer der verspätet abgereisten  

Teilnehmer des Vater-Kind-Zeltlagers,  
die in die Fänge von Oli Hohmann  

kamen und sich u. a. auch eine  
SG-3-Wollmütze „andrehen“ ließen -  

bei fast 30°C im Schatten ...
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Im Bereich Marketing hat das Team 
auch weiter aufgerüstet. Nachdem im 
letzten Jahr Badeschlappen, Sonnen-
brillen und Handtücher im SG-Style 
angeschafft wurden, stehen in Kürze 
neue Bademäntel und Trainingstrikots 
an, welche über eine Krombacherakti-
on besorgt werden konnten. Da Krom-
bacher bei der Trikotbestellung ein 
Fehler unterlaufen ist, konnte unser 
Marketingass Oliver Hohmann noch 
15 Trainingsleibchen und natürlich 
100 Liter Freibier aushandeln, welche 
dann in der Hinrunde noch auf einem 
Mannschaftsabend verzehrt werden 
sollen. Wäre der Olli doch bloß immer 
so engagiert. 

Für alles Weitere und die neusten, 
wichtigsten Informationen können 
Interessenten gerne dem Instagram- 
Account (https://instagram.com/sg_
kessel_hoha_3?r=nametag) folgen.

Status 1. Mannschaft
Auch den Spielern der ersten 

Mannschaft juckte es scheinbar in den 
Füßen, traten zum ersten Training An-
fang Juli alle 19 Spieler des Kaders auf 

der Kessler Sportanlage an. Geführt 
wird die Truppe von Markus Hilge-
mann und Gilbert Wehmen, der mitt-
lerweile in seine sechste Saison als 
sportlicher Leiter geht. In der Vorbe-
reitung finden zwei Trainingseinhei-
ten und ein bis zwei Spiele pro Woche 
statt. Die Trainingseinheiten finden in 
dieser Saison immer dienstags und 
donnerstags ab 19:00 statt. Der Diens-
tag findet dabei im Wechsel zwischen 
Hassum und Kessel statt, während 
das Training am Donnerstag immer in 
Kessel durchgeführt wird.

Da Markus einen laufintensiven 
Fußball von seiner Mannschaft sehen 
will, müssen alle fit sein. Aus diesem 
Grund hat jeder Spieler die Aufgabe, in 
der Vorbereitung selbstständig 15 km 
laufen zu gehen. Für die fitten Jungs-
punde des Teams ein Katzensprung, 
für die alten Hasen ein wohl notwen-
diges Übel um die eigene Fitness nach 
so langer Pause erneut aufzubauen. 
Das erste Testspiel der Vorbereitung 
wurde bereits mit 2:0 gegen die Zweit-
vertretung von Alemania Pfalzdorf 
gewonnen, darüber hinaus stehen 
noch Testspiele gegen Union Kerven-
heim und die Reserve des VfL Rhede 
an. Außerdem gilt es noch den Pokal-
wettbewerb der letzten Saison weiter-
zuspielen, wo ein Auswärtsspiel beim 
Ligakonkurenten aus Keeken/Schen-
kenschanz ansteht. Die erste Rune des 
diesjährigen Kreispokals muss noch 
ausgelost werden, aber wenn man 
sich die letzten drei Jahre anschaut, 
wird die Reise höchst wahrscheinlich 
wieder nach Mehr/Niel gehen.

T-Frage bei SG-2 noch ungeklärt
Aktuell noch unklar ist die Zukunft 

unserer Zweiten. Michael Lehmkuhl 
hat seine Trainerkarriere nun vorerst 
auf Eis gelegt, nachdem er diese be-
reits einmal verlängert hatte. Da nun 
aber auch der zweite Nachwuchs be-
vor steht, hat „Mischi“ sich, den (hof-
fentlich vorläufigen) Trainerruhestand 
redlich verdient. Gespräche, wie es 
mit der Besetzung der Trainerpositi-
on weitergehen soll, blieben bisher 
erfolglos. Vorerst werden nun die 
erfahrenen Spieler das Training und 
sonstige Organisatorische in die Hand 
nehmen, um den Spielern eine ordent-
liche Vorbereitung zu ermöglichen. 
Wir hoffen alle, dass die schwammige 
Situation spätestens bis zum Saisons-
tart geklärt ist.

Endlich wieder Tore, Punkte, Meis-
terschaft - ab dem 22.08.21!

Der Saisonstart für unsere Senio-
renteams ist auf den 22.08. festgelegt, 
die Pokalrunde wird eine Woche da-
vor ausgespielt. Alle Spieler, Trainer 
und sonstigen Verantwortlichen un-
serer Mannschaften haben richtig Lust 
auf die neue Saison und hoffen, dass 
es Euch da draußen genau so geht. 
Wir freuen uns, Euch demnächst wie-
der an den beiden Sportplatzanlagen 
und natürlich auch gerne bei den Aus-
wärtsspielen am Spielfeldrand begrü-
ßen zu dürfen.  

Gemeinschaftsfördernde Einheit nach dem 
Training: Fröhliche Knobelrunde der SG-1 im 
Kesseler Vereinsheim   Foto: P. Peters

INFO 1. Mannschaft
Trainingsauftakt: 06.07.2021
Trainer: Markus Hilgemann
sportl. Leiter: Gilbert Wehmen
Bisherige Testspiele: 
• 17.07. gegen VfB Al. Pfalzdorf II (2:0)
• 25.07. in Union Kervenheim (1:2)
• 01.08. gegen SG Keeken/Schanz (0:2)

Trainigstage: Dienstags wechselweise in 
Kessel und Hassum und Donnerstags in 
Kessel; jeweils ab 19.00 Uhr 
Zugänge: Tim Beaupoil und Robin Hessel 
(eigene Jugend), Jan Peters (Vikt. Goch II)
Saisonauftakt: Sonntag, 22.08.21, 15.00 
Uhr hjg

INFO Fußballausschuss
Der Fußballausschuss der Spielgemein-
schaft besteht weiterhin aus drei Vertre-
tern aus Kessel (Andre Spielmann, Jonas 
Güth und Martin Dicks) und zwei Abge-
sandten von Ho/Ha (Bernd van de Pasch 
und Christoph Remy).
Fragen rund um den Fußball-Senioren-
bereich können gerne an Bernd van de 
Pasch unter obmann@djk-hoha.com ge-
richtet werden hjg
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Frischer Walbecker Spargel vom

Spargelhof KetelaarsSpargelhof Ketelaars

Blaubeeren
aus eigenem Anbau bei uns tagesfrisch

Besuchen Sie unseren „Hofladen“
an der B9 zwischen Goch und der A57

Geöffnet: Donnerstag - Samstag 9 - 18 Uhr

Familie Ketelaars
✆ 0 28 23 / 87 70 60 • www.spargel-ketelaars.de

AnzeigeAnzeige

tagesfrisch im Juli und August 
und aus eigenem Anbau

Besuchen Sie unseren „Hofladen“
an der B9 zwischen Goch und der A57

Geöffnet: Donnerstag - Samstag 9 - 18 Uhr

erntefrisch zur Spargelzeit
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„Genieße die Zeit - ab jetzt!“„Genieße die Zeit - ab jetzt!“
Und es wurde genossen! Selbst Petrus spielte mit und ließ die Gewitterwol-
ken vorüberziehen, so dass der Unbeschwertheit nichts entgegen wirkte

Hauptverein / Veranstaltungen

AnzeigeAnzeige
Bauerncafé MönichshofBauerncafé Mönichshof
Familie Beaupoil
Boeckelter Weg 500
47574 Goch-Hassum
Telefon:  0 28 27 / 52 87
Telefax: 0 28 27 / 92 23 48
moenichshof.de

Wir sind für Sie da:
Coronabedingt herrschen die 
allg. gültigen Einschränkungen!
April bis September 2021: 
Mi. bis So. 14.00 bis 18.00 Uhr
Nach Vereinbarung sind Aus-
nahmen jederzeit möglich!
Grillfeste ab 20 und Raumver-
mietung für bis zu 100 Personen

Geniesse die Zeit – ab jetzt!“ 
so sagte Pfarrer Uchen-
na Aba bei einsetzender 
Dunkelheit am Lagerfeuer 

des Vater-Kind-Zeltlagers. 

Von Bernhard Boekholt

Als das Holz gesammelt, das 
Feuer entfacht und alle versammelt 
waren, durften wir Pfarrer Uche am 
Hassumer Sportplatz begrüßen, der 
schöne Worte fand und das Zeltlager 
unter den christlichen Segen stellte. 
Er führte aus, dass man nicht alles 
auf später verschieben soll. Typisch 
deutsch sei,  „Wenn ich in Rente gehe, 
dann mache ich das und das ...“. Das, 
was Kinder automatisch machen – 
im Hier und Jetzt leben – verlernen 
die Erwachsenen und müssen immer 
mal wieder daran erinnert werden. 
Wir waren schon mittendrin, die Zeit 
zu genießen, aber der Reihe nach:

Die 6. Auflage Vater-Kind-Zelten 
startete am Samstag, den 24.07.2021 
gegen 13 Uhr mit der Errichtung des 
Zeltplatzes. 32 Zelte unterschied-
lichster Größe galt es zu errichten: 
Von Mini-Pop-up-
Zelt über elegante 
Tippi-Zelte bis hin 
zu überdimensio-
nierten Hauszelten, 
in deren Vorraum 
durch den Wetter-
dienst verängstigte 
Väter ihre bescheidenen Unterkünfte 
platzierten - es war alles dabei. Ein-
zig das Vorstandsduo Andre Giesen 
und Joachim Joosten hatte sich in 
einem antiquierten Wohnwagen un-
terbringen lassen, da dort „die Hoch-

leistungsrechner zur Auwertung der 
Lagerolympiade“ standen, so die 
nicht ganz ernst gemeinte Begrün-
dung   des Vorsitzenden. 

Da der Trainingsplatz gerade ei-
nen neuen Rasen bekommt, muss-

ten die Zelte auf 
dem Spielfeld auf-
gebaut werden. 
Dank Michael Roe-
lofs (Platzwart, der 
vorsorglich auf eine 
Hochzeit eingela-
den wurde) hatten 

wir also die besten Bedingungen, ei-
nen ebenen Schlafplatz zu errichten, 
zumal das Wetter trotz aller Unken-
rufe standhielt. Neben den zu unter-
bindenden Spatengängen war auch 
darauf zu achten, dass die Kinder 

keine Getränkedopfen auf dem Ra-
sen verlieren und alle Heringe wie-
der aus dem Rasen gezogen wurden.

Die vielen Aktivitäten und Va-
ter-Kind-Erlebnisse sind hier nur 
stichpunktartig erwähnt: Fußball-
spielen, Nachtwanderung, Schubkar-
renrennen, Lagerfeuer, Lager Olym-
piade, Grillen, Bier trinken, Boule, 
Wasserpistolen mit zuckerhaltigen 
Getränken befüllt, Fußball-Golf, ge-
meinsames Frühstück, Fruchtgum-
mi-Schnüre-Wettessen, Hüpfburg, 
Treckerfahrt inclusive Holzsammeln, 
Waffeln essen, gemeinsame Begeg-
nung.

Im Namen aller Kinder, Väter und 
auch aller zuhausegebliebenen 
Frauen möchten wir Danke sagen, 
dass Hauptorganisator Andre Gie-
sen und das siebenköpfige Helfer-
team ( Joachim Joosten, Michaela 
Bruns, Marion Giesen, Heinz-Gerd 
und Astrid Giesen, Michael Coenen 
und Ludger Keysers) diese schönen 
Stunden am Hassumer Sportplatz 
ermöglicht haben.

Wir haben die Zeit genossen, wie 
die nebenstehenden Fotos vielleicht 
erahnen lassen ...  

„Ich möchte  
nie mehr zu Hause schlaufen“

 
Helen Kade (7)

während des Abbauens  
am Sonntag morgen 

Allein mit Papa: Ben und Hendrik Boekholt zusammen mit Papa Bernhard vor der ständig 
belagerten Hüpfburg „am Morgen danach“ Foto: Hans-Josef Giesen
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Saisonvorbereitung mit NachwuchsSaisonvorbereitung mit Nachwuchs
Obwohl die Damen die Zwangspause durchaus sinnvoll zu nutzen wussten, Obwohl die Damen die Zwangspause durchaus sinnvoll zu nutzen wussten, 
überwiegt jetzt die Motivation und Vorfreude auf den Saisonstartüberwiegt jetzt die Motivation und Vorfreude auf den Saisonstart

Aus den Resorts / Fußball-Damen

02.11.2020…der Tag X. „Der Amateurfußball ruht.“ 
… und das sollte er dann auch für eine sehr lan-
ge Zeit. Während wir uns zunächst nur auf eine 
verlängerte Winterpause einstellten, wurden wir 

eines Besseren belehrt.

Von Franziska Jürgens und Lisanne van den Heuvel

 Schnell wurde klar, dass ein Plan B her musste, um 
uns fit zu halten. Dies sah auch unser Trainerteam und 
animierte uns zum vermehrten Lauftraining. Wir alle wa-
ren selbstverständlich sehr motiviert! Insbesondere Lea 
Gipmann, Tanja Poell und Uli Schabrucker entpuppten 
sich als wahre Laufwunder. Darüber hinaus nahm „Pam“ 
mit ihren Home Workouts  den dritten Trainerposten ein.

Dass das Mannschaftsgefühl trotz des Kontaktverbo-
tes aufrechterhalten blieb, zeigte sich an unserer ersten 
virtuell stattfindenden Weihnachtsfeier. Nicole Veldmei-
jer, Nadine Küppers, Ayleen Dörning und Maren Küp-
pers organisierten kurzerhand einen tollen Abend mit 
vielen Spielen, selbstgemachtem Schnaps und Keksen, 
an dem nahezu alle aktiven und inaktiven Spielerinnen 
teilnahmen.

Diverse personelle Veränderungen
Trotz des ruhenden Trainingsbetriebs kam es inner-

halb der Mannschaft zu diversen personellen Verän-
derungen. So mussten wir uns zunächst von unserem 
Co-Trainer Robert Lufrano verabschieden. In seine Fuß-
stapfen tritt nun unsere bis dahin aktive Mitspielerin Ni-
cole Veldmeijer, die unseren Trainer Danny Verfürden in 
der kommenden Saison tatkräftig am Rand unterstützen 
wird. Nicht nur einige Spielerinnen erwarten in diesem 
Jahr Nachwuchs, auch die Mannschaft konnte sich bereits 
über weiteren Nachwuchs aus der U17 freuen. Mia Kers-
ten, Laura Verhülsdonk, Joana Rexwinkel Birte Korgel, 
Mara Domröse und Maira Nissen unterstützen die Da-
menmannschaft bereits gelegentlich in der letzten Sai-
son und sind nun fester Bestandteil dieser.

Seit dem 9. Juni stellen „die Neuen“ ihr Können insbe-
sondere in den Kategorien Flunkyball, Tore tragen und 
Torschüsse bei mehr oder weniger lockeren Trainingsein-
heiten gegenüber den alten Hasen unter Beweis. Am 7. 
Juni jedoch hieß es: Trainingsauftakt! Flunkyball und Co. 
wurden von intensiven Passübungen, Spielen und Lauf-
einheiten verdrängt. Trotz dessen erschienen 20 mo-
tivierte Damen. Von da an hieß es zwei Mal die Woche 
Aufraffen und Durchziehen. Durch die vom neuen Trai-
nerteam entwickelte Vorbereitung kam die Motivation 
jedoch fast von allein. Dies zeigte sich auch durch die 
kräftige Trainingsbeteiligung.

An den bis dahin ruhigen Wochenenden fanden die 
ersten Testspiele sowie Trainingseinheiten mit Sarah Bar-
ten-Erps statt, sodass wir drei Mal wöchentlich an un-
serer körperlichen Fitness und unserem fußballerischen 
Können arbeiten konnten. Das Ganze galt dem Saisonbe-
ginn am 22.08.2021. Nach mehr als 10 Monaten sollen wir 
das erste Spiel bestreiten. Zum Glück Heimvorteil.

Damenfußball - geht über Tore und Punkte hinaus
Die Motivation der Spielerinnen spricht für sich. Die 

Ziele dieser Saison stehen fest: Punkten, Siegen, Spaß, 
Verbesserung und vor allem Gesundheit! Durch die ver-
gangenen Monate wurde uns mehr oder weniger be-
wusst, was uns der Fußball überhaupt gibt. Es ist nicht 
nur das Gefühl von Sieg und Niederlage oder dem Mus-
kelkater danach. Er gibt uns das Gefühl, Teil einer Gruppe 
zu sein, die für einen einsteht und stellt zugleich einen 
Ausgleich zum Alltag dar. Ziel ist es, dieses Gefühl nicht 
erneut missen zu müssen und die Saison erfolgreich 
durchziehen zu können.  

Verstärken die Damenmannschaft zur neuen Saison (v.l.): Laura Ver-
hülsdonk, Johanna Rexwinkel, Birte Korgel, Mara Domröse, Maira 
Nissen. Es fehlt einzig Mia Kersten Foto: priv.

INFO 1. Damenmannschaft
Trainerstab: Danny Verfürden und „Co“ Nicole Veldmeijer
Resortleiterin Damenfußball: Nicole Bernath
Trainingsauftakt: 09. Juni 2021
Bisherige Testspiele: 
• 18.07. in SV Walbeck II (2:5)
• 08.08. gegen  DJK Twisteden (-:-)

Trainigstage: Mittwochs von 19.00 bis 20.30 Uhr und Freitags von 
18.30 bis 20.00 Uhr (jeweils in Hassum)
Zugänge: Mia Kersten, Laura Verhülsdonk, Joana Rexwinkel Birte 
Korgel, Mara Domröse und Maira Nissen (alle eigene U17)
Saisonauftakt: Sonntag, 22.08.21, 13.00 Uhr zu Hause gegen 
Hemdener SV hjg
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Wir sind wieder für Euch da!Wir sind wieder für Euch da!
...und machen deshalb in diesem Jahr auch nur eine eingeschränkte Sommer-...und machen deshalb in diesem Jahr auch nur eine eingeschränkte Sommer-
pause! Wer ist wann und wo wieder für seine Teilnehmer*innen zur Stelle?pause! Wer ist wann und wo wieder für seine Teilnehmer*innen zur Stelle?

Aus den Resorts / Breitensport

Endlich geht es weiter, endlich 
ist wieder was los am Sport-
haus und in den Turnhallen, 
endlich wieder die altver-

trauten Geräusche … lachen, stöh-
nen, grunzen, kichern und schreien 
… man wundert sich manchmal, was 
unsere Teilnehmer so von sich geben. 

Von Sissi Schenk

Der Sport hat uns allen gefehlt.  
Der Drang, sich bewegen zu kön-
nen, konnte in den letzten Monaten 
nicht annähernd ausgelebt werden. 
Sei es Paula, die nicht mehr zu ihren 
Tanz-Bambinis konnte oder Maria, der 
die Sitzgymnastik gefehlt hat. Aber 
auch das gesellige Beisammensein, 
die Kommunikation zwischen den 
schwitzenden Sportlern, das leckere 
Bier nach der Männer-Trainingsein-
heit, die leidenden Blicke untereinan-
der: Das alles war die letzten Monate 
nicht möglich. Die persönliche Coro-
na-Welle wurde um die Hüften ge-
legt, das Sixpack versteckt sich unter 
einer dicker gewordenen Hautschicht. 
Sich mit anderen Menschen in einem 
Raum bewegen, dabei lächeln, kom-
munizieren, zusammen Sport treiben 
… all das muss leider wieder erlernt 
werden. 

Aber wir bekommen das hin, wir 
sind mit Spaß dabei, wir sind motiviert 
und wir warten nur noch auf Euch !

Keine Pause in den Ferien!
Katja Peeters ist ab Dienstag, den 

06.07. um 19:30 Uhr wieder für Euch 

in der Halle in Hassum da. Rosi van 
Ueffelt macht mit ihrem Yoga-Kurs 
mittwochs ab 19:30 Uhr keine Som-
merferien, also könnt ihr auch da 
sofort einsteigen. Auch Nordic Wal-
king mit Brigitte van de Sandt findet 
durchgängig statt, immer montags 
um 9:00 Uhr am Sportplatz in Has-
sum. Unsere Sportgruppe “Steifes 
Bein“ kann noch Zuwachs gebrauchen 
und trainiert jede Woche um 17:30 
Uhr in Hommersum. Auch Alina Jan-
ßen macht die Ferien durch, entweder 
in der Halle oder auf dem Sportplatz: 
montags von 18:30 bis 19:45 Uhr bei 
gutem Wetter auf dem Sportplatz, 
donnerstags von 18:00 bis 19:15 Uhr 
die Damen und von 19:15 bis 20:30 
Uhr die Herren in der Turnhalle Has-
sum. Der Step-Aerobic-Kurs freitags 

um 08:30 Uhr startet am 23.07. in 
der Halle in Asperden, Triftstraße 53. 
Wandern kann man auch den kom-
pletten Sommer mit Marianne Cor-
nelissen, immer mittwochs ab 13:30 

Uhr am Sportplatz in Hassum. Für un-
sere Kids gibt es auch zwei Angebote 
in den Sommerferien: Janine Lemme 
trainiert mit der Bambini-Tanzgruppe 
donnerstags von 15:45 bis 16:45 Uhr 
und der Selbstverteidigung von 17:00 
bis 18:30 Uhr. Beide Kurse finden in 
der Turnhalle in Hommersum statt. 
Alle anderen Gruppen starten nach 
den Sommerferien ab Montag, den 
23. August.

Also keine faulen Ausreden mehr, 
bringt Euch in Bewegung, lacht und 
trainiert wieder gemeinsam und 
spürt, wie positiv Ihr Euch dadurch 
verändert!  

Kurs Nr. 24, der im Juni neu angelaufen ist: Teenie-Fitness, hier in der „outdoor-Variante“ am 
Hassumer Sportplatz, mit der neuen Übungsleiterin Johanna Evers Foto: Michala Bruns

INFO Breitensport
Die mitgliederstärkste Abteilung des Ver-
eins bietet insgesamt 24 (!!) unterschied-
liche Kurse an. Das komplette Angebot 
ist auf der Homepage www.djk-hoha.de 
nachzusehen.
Wer weitere Informationen aus erster 
Hand benötigt, kann sich gerne bei Resort-
leiterin Sissi Schenk melden (per Mail an 
breitensport@djk-hoha.com bzw. telefo-
nisch unter 0 28 23 / 8 79 23 45) hjg

Hervorster Strasse 171  •  47574 Goch  •  Tel.: 0 28 23-41 90 89-0 
www.metallbau-schilloh.de

Fenster Türen Fassaden Brand- und Rauchschutzsysteme

AnzeigeAnzeige
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Viel Bewegung in der Jugendabteilung Viel Bewegung in der Jugendabteilung 
Viele Trainer gehen, nicht ganz so viele kommen: Hier muss sich noch was be-Viele Trainer gehen, nicht ganz so viele kommen: Hier muss sich noch was be-
wegen, um die 15 Teams adäquat betreuen zu können; das ist die Situationwegen, um die 15 Teams adäquat betreuen zu können; das ist die Situation

Aus den Resorts / Fußballjugend

Wir sind heilfroh, dass 
bald wieder ein ge-
regelter Spielbetrieb 
stattfindet“ zeigt sich 

Obmann Andreas Janßen sichtlich 
erleichtert. „Auch die Kinder und Ju-
gendlichen können es nach dem Sai-
sonabbruch im letzten Jahr kaum er-
warten, wieder wettbewerbsmäßig 
auf den Platz zu kommen.“ 

Von A. Janßen und H. Luyven

Für den Start der kommenden 
Saison am 28./29. August hat der 
Jugendausschuss der Spielgemein-
schaft 15 Mannschaften gemeldet, 
welche alle in der jeweiligen Kreis-
klasse antreten werden.

Leider ist es für diese Saison nicht 
gelungen, wieder eine U17-Mäd-
chenmannschaft ins Rennen zu schi-
cken. Die Anzahl an Spielerinnen ist 
einfach zu gering, da einige mit dem 
Fußball aufgehört haben und weitere 
Sechs zu den Damen „aufgestiegen“ 
sind (s. Bericht auf Seite 22).

Kooperation mit Pfalzdorf
Eine Besonderheit gibt es bei der 

C-Jugend: sie wird in einer Koope-

ration mit den Sportfreunden aus 
Pfalzdorf laufen, da es sonst man-
gels Spieler keine Mannschaft ge-
geben hätte. Die Hassumer Spieler 
werden mit einem Zweitspielrecht 
„ausgestattet“, so dass dadurch keine 
weiteren Formalitäten erforderlich 
sind. Beide Seiten sind mit dieser Lö-
sung, welche in erster Linie im Inter-
esse der Jungs gefunden wurde, sehr 
zufrieden.

Trainerfindung immer schwieriger
Trotz aller Anstrengungen konn-

ten bisher noch nicht alle Trainer- 
und Betreuerposten besetzt wer-
den. Größter Bedarf besteht hier 
bei der A-Jugend. Es wird dringend 
noch ein Trainer gesucht, am liebsten 
zwei. Obwohl es sich um eine starke 
Mannschaft mit über 20 Spielern mit 
entsprechendem Potenzial handelt, 
hagelte es bisher eine Flut von Ab-
sagen. Weiterhin würden sich auch 

die Bambinis und die U13- und U15-
Teams der Mädchen über Co-Trainer 
und zusätzliche Betreuer sehr freu-
en. Es wird leider immer schwieriger, 
neue Leute für diese Aufgaben zu 
begeistern. Diejenigen, die für diese 
Spielzeit nicht mehr zur Verfügung 
stehen, werden seitens der Jugend-
vorstands im September im Rahmen 
eines gemütlichen Zusammenseins 
noch gebührend verabschiedet.

Fußballcamp vom 12.-15. Okt.
Zusätzlich zum normalen Spiel-

betrieb wird in den Herbstferien 
auch wieder die Teilnahme am Fuß-
ballcamp der Fußballschule Grenz-
land angeboten, welches vom 12. bis 
15.10.2021 auf der Platzanlage des 
SV Asperden stattfindet. Aufgrund 
der positiven Erfahrungen aus den 
letzten Jahren ist mit einer großen 
Anzahl von Teilnehmern unserer 
Spielgemeinschaft zu rechnen.

Trauerhilfe Niederrhein

An der Molkerei 13a, 
47551 Bedburg-Hau 

Inh. Ralf Aunkofer

Drei Bestaungshäuser unter einem Dach

Bestaungen
Flören 02823/4191111
Janssen 02821/6110
Görtzen-Heynen 02824/2205

Eine würdevolle und Individuelle Verabschiedung
ist durch eigene Trauerhallen möglich.

e-mail: info@trauerhilfe-niederrhein.de / Homepage: www.trauerhilfe-niederrhein.de

Wir stehen Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.

AnzeigeAnzeige

Geschichte: Die letztjährige U17, hier noch 
bei einem letzten Training im Juli, musste zur 
neuen Saison abgemeldet werden Foto: I. Felling

INFO Jugendbetreuerstab der JSG Ho-Ha/Kessel/Asperden
Die Jugendspielgemeinschaft organisiert sich zur neuen Saison mit folgen-
den Obmännern und Verantwortlichkeiten:

• Björn Tönnißen / SV Asperden (Bambini / F-Jugend)
• Andreas Janßen / DJK SG Ho/Ha (E- und D-Jugend); obmann-junioren@djk-hoha.com
• Bernd Lamers / SpVgg. Kessel (C- bis A-Jugend)

Den Bereich des Mädchenfußballs, der komplett separiert als DJK Ho/Ha-Mannschaft ge-
meldet ist, wird durch Marc Bögemann (Foto) gemanagt. Das neue Vorstandsmitglied ist 
per Mail über obmann-maedchen@djk-hoha.com oder per Telefon (01 51 / 12 05 55 70) 
zu erreichen und freut sich über den ein oder anderen Betreuer für die beiden Mädchen-
mannschaften. „Das würde Sebastian Bothen und mich enorm entlasten und den Mädels 
gerecht werden“ hofft der engagierte Hassumer auf dringend benötigte Hilfe. hjg
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BAMBINIBAMBINI
Trainerstab: Birgit Henkel, Meddy 
Franken, Christian Franken
Training: Donnerstag, 17.00-18.00 Uhr
Ort: Sportplatz Hassum

F-JUGEND (1+2)F-JUGEND (1+2)
Trainerstab: Björn Tönnißen, Florian 
Stulier, Daniel Königs
Training: Dienstags und Mittwochs 
jeweils von 17.15 bis 18.30 Uhr
Ort: Sportplatz Asperden

E-JUGEND (1+2)E-JUGEND (1+2)
Trainerstab: Torsten Dahms, Marcel 
Raadts, Michael Janßen, Francesco 
Coenen
Training: Mittwochs und Freitags je-
weils von 17.45 bis 19.00 Uhr
Ort: Sportplatz Kessel (mittw.) und 
Sportplatz Hassum (freitags)

E-JUGEND (3+4)E-JUGEND (3+4)
Trainerstab: Bärbel Velder, Stefan 
Koppers, Andre Spielmann, Tim Bal-
deau-Zillmann
Training: Dienstags und Donnerstags 
jeweils von 17.30 bis 18.45 Uhr
Ort: Sportplatz Kessel (dienstags) 
und Sportplatz Hassum (don.)

D-1-JUGENDD-1-JUGEND
Trainerstab: Nina Minor, Thomas 
Grootens, Michael Verbeek
Training: Montags und Mittwochs je-
weils von 18.00 bis 19.15 Uhr
Ort: Sportplatz Asperden (montags) 
und Sportplatz Kessel (mittwochs)

D-2-JUGENDD-2-JUGEND
Trainerstab: Andre Giesen, Thomas 
Lürwer, Domenik Janssen
Training: Mittwochs, 18.00-19.15 Uhr
Ort: Sportplatz Hassum

C-1-JUGENDC-1-JUGEND
Trainerstab: Roger Gerissen, Norbert 
Heisem, Lukas Janßen
Training: Mittwochs und Freitags von 
18.00 bis 19.30 Uhr
Ort: Sportplatz Pfalzdorf (mittwochs) 
und Sportplatz Asperden (freitags)

B-1-JUGENDB-1-JUGEND
Trainerstab: Bernd Lamers und Jordy 
Burgmanns
Training: Dienstags und Donnerstags 
von 18.00 bis 19.30 Uhr
Ort: Jeweils Sportplatz Asperden 

Die B-Jugend der letzten Saison mit ihren neuen Trikotsder Provinzial-Agentur Hondong-Köhler-Stäbe, die bislang nur für den Fototermin getra-
gen wurden (v.v.l.n.r.): Conner Janßen, Mathis Scherders, Marvin Müskens, Meik Keller, David Bojczuk, Kilian Spans; (h.v.l.n.r.): Trainer Manni Voss, 
Tim Frooleyks, Moritz Geurts, Sander Johann, Söhnke Voss,  Filip Beckmann, Niklas Cornelißen, Fabian Donner, Johannes Sander, Erik Binn, Tobias 
Xavier Tomala, Felix Dirks, Lars Roßmüller, Torwart-Trainer Heinz-R. Fourné; es fehlen auf dem Foto noch Wiktor Belczowski, Leo Bodden, Simon 
de Matteis, Neil Dugal, Paul Evers, Jan Schimanski und Marc Schoofs sowie die Betreuer Jochen Janssen und Alex Keller. Foto: JSG

B-2-JUGENDB-2-JUGEND
Trainerstab: Karsten Westerhoff, 
Klaus Schemeit, Timon Westerhoff
Training: Montags und Mittwochs von 
17.30 bis 19.00 Uhr
Ort: Jeweils Sportplatz Asperden 

A-1-JUGENDA-1-JUGEND
Trainerstab: ?
Training: gerne Mittwochs und Freitags
Ort: noch frei wählbar ... 
Bemerkung: Bis zum Redaktions-
schluss konnte diese Trainerstelle 
trotz aller Bemühungen nicht besetzt 
werden - der Jugendbetreuerstab 
(s. Info-Kasten) würde sich hier sehr 
über bereitwillige Personen freuen!

MÄDCHEN U13MÄDCHEN U13
Trainerstab: Marc Bögemann
Training: Dienstags und Mittwochs 
von 18.00 bis 19.30 Uhr
Ort: Jeweils Sportplatz Hassum 

MÄDCHEN U15MÄDCHEN U15
Trainerstab: Sebastian Bothen
Training: Dienstags und Donnerstags 
von 18.00 bis 19.30 Uhr
Ort: Sportplatz Hassum (dienstags) 
und Sportplatz Kessel (donnerstags) 
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Blauer Himmel, sommerliche Temperaturen, Ku-
muluswolken, eine leichte Brise und ein großer 
Menschenauflauf „empfingen“ mich an unserer 
Sportstätte der DJK Ho-Ha.Mein Blick fiel sofort 

auf diese traumhafte, neu angelegte Boule-Spielstätte, 
welche einen unheimlichen französischen Charme aus-
strahlte. Wirklich sehr gelungen. Der Franzose würde bei 
dem Anblick vor Neid ein wenig erblassen.

Von Klaus Schemeit

So ist während der Corona-Zeit aus dem Projekt „Mo-
derne Sportstätte 2022“ eine wunderschöne Boulebahn 
entstanden, welche Sitzmöglichkeiten, Barrierefreiheit 
und Beleuchtung bietet. Für einen Augenblick fühlte ich 
mich zurückversetzt an einen Sommerurlaub in Biarritz, an 
der baskischen Küste im Südwesten Frankreichs, mit Ba-
guette, Brie und einem „vin Rouge“ in der Hand und dem 
Blick über den Atlantik.

Um jetzt zum eigentlichen Boule-Spiel zu kommen, 
wollen wir einmal alle ehrlich zu uns sein und Hand auf´s 
Herz legen: Jeder der zahlreich Anwesenden (womit der 
Vorstand nicht wirklich gerechnet hat!), vertrat doch bis 
dato die Meinung (meine Person inbegriffen), dass biss-
chen „große Kugel-werfen in Richtung kleiner Kugel“ ist ja 
wohl total easy!

Um diese Meinungen zu ändern, hatte Hans-Josef Gie-
sen den erfahrenen (Profi) Boule-Spieler Berthold Perret 
mit seinen Boule-Freunden von den Flachland-Boulern 
aus Kempen für eine Präsentation nach Hassum locken 
können. „Berti“, wie der ehemalige Hassumer gerufen 
wird, erläuterte zeitgleich zu einer Boule-Partie die Spiel-
regeln, und man konnte in den Gesichtern der begeisterten 
Zuhörer/Zuschauer reichlich Fragezeichen und Erstaunen 
erkennen, wie umfangreich doch diese Sportart ist.

Für Berthold Perret und seinem Team war es nach Ab-
schluss der  Erläuterungen umso erfreulicher, dass vie-
le der Zuschauer nun selbst aktiv die Kugeln in die Hand 
nahmen und fleißig das neue Boule-Feld bespielten. Es 
entwickelte sich ein rundum gelungener, sportlicher sowie 

Aus den Resorts / Breitensport

Auch ohne „vin rouge“ war es eine sehr gelungene Veranstaltung, als am 11. Auch ohne „vin rouge“ war es eine sehr gelungene Veranstaltung, als am 11. 
Juli die neue Boule-Bahn unter professioneller Anleitung eröffnet wurdeJuli die neue Boule-Bahn unter professioneller Anleitung eröffnet wurde

Ein Hauch von Frankreich an der BahnstraßeEin Hauch von Frankreich an der Bahnstraße

Andre GiesenAndre Giesen (li.) freute sich, dass  (li.) freute sich, dass Berthold PerretBerthold Perret nach über 30  nach über 30 
Jahren mal wieder den Weg zum Hassumer Sportplatz gefunden Jahren mal wieder den Weg zum Hassumer Sportplatz gefunden 
hatte und sich die Zeit für ausgiebige und fundierte Erläuterungen hatte und sich die Zeit für ausgiebige und fundierte Erläuterungen 
„seines“ Boule-Sports nahm„seines“ Boule-Sports nahm      Foto: Klaus Schemeit

Trotz der vielen Informationen war es durchaus unterhaltsam - selbst 
für die „Flachlandbouler Kempen“, die ihr Kommen keineswegs be-
reut hatten Foto: Roland Boijen

Nach den Erläuterungen und Vorführungen gingen die Flachland-
bouler im „Doublette“ mit interessierten Besuchern ins Spiel und ga-
ben Eins-zu-Eins Tricks und Tipps weiter Foto: Roland Boijen

AnzeigeAnzeige

 0 28 27 / 92 49 95
  0 28 27 / 92 49 93
 01 70 / 90 40 536Bahnstraße 66

47574 Goch-Hassum

Außerdem bieten wir eine Kegelbahn und einen 
Partyraum zur Vermietung an - rufen 
Sie uns für Buchungsanfragen dazu gerne an!
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unterhaltsamer Nachmittag, der mit 
Kaltgetränken, Kaffee und Kuchen ab-
gerundet wurde.

Die ein und andere Fachsimpelei 
wurde bereits ausgetauscht, und eine 
Frage von einem geschätzten Alt-Her-
ren-Kollegen möchte ich hier unbe-
dingt noch mit aufnehmen: „Wird es 
denn jetzt demnächst auch Rotwein 
und französischen Käse im Sportheim 
geben?“ An dieser Stelle ist dann der 
Vorstand gefragt!

Fazit des Boule-Eröffnungstages
Eine wirklich top organisierte Ver-

anstaltung, Respekt, Bleibt zu hoffen, 

dass dieses super Angebot auch wirk-
lich angenommen wird  und man des 
Öfteren ein paar Boule-Spieler auf 
der Anlage zu sehen bekommt.

Zu guter Letzt ein riesiges Dan-
keschön  von meiner Seite aus, auch 
im Namen des Vorstandes, an Ber-
thold Perret und seine Boule-Freunde 
(Benni, Olli, Uwe und Wolfgang). Auf 
ein baldiges Wiedersehen in Kempen, 
zieht euch warm an!

Die Grundregeln sind einfach und 
auch auf einer (durch Berthold Perret 
geprüften) Schautafel am neuen Bou-
lefeld erklärt. Für den interessierten 
Leser möchten wir das Spiel aber ger-
ne im Groben erklären.

Spielregeln in Kurzform
Gespielt wird Boule als Team mit je 

ein bis drei Personen:
 Ì Tête-à-tête - im Eins zu Eins 

Vergleich spielt jeder mit drei Kugeln
 Ì Doublette - ein Team besteht 

aus zwei Personen, von denen jede 
mit drei Kugeln spielt

 Ì Triplette - ein Team besteht aus 
drei Personen, von denen jede mit 
zwei Kugeln spielt

 Jedes Team spielt mit sechs Kugeln 
(im Doublette je Spieler/in drei, im Tri-
plette je Spieler/in mit zwei Kugeln). 
Die beginnende Mannschaft zeichnet 
am Boden einen Kreis an, aus dem alle 
Spieler die Kugeln werfen (alternativ 
kann man auch einen Kunststoffring 
nutzen). Die kleine, hölzerne Zielku-
gel (genannt Schweinchen oder auch 
Cochonnet) wird von der beginnen-
den Mannschaft auf eine Entfernung 
von 6 - 10 Metern geworfen.

Nun beginnt Team 1 und wirft eine 
Kugel so nahe wie möglich an die 

Irmgard van de Pasch
Alltagsbegleiterin

Mortelweg 20
47574 Goch

Telefon: 0 28 27 - 92 55 79
Mobil: 01 74 - 99 17 665

irmgard.vdp@gmx.de

Ich
bin

für
Sie

da!

Irmgard van de Pasch
Alltagsbegleiterin

Mortelweg 20
47574 Goch

Telefon: 0 28 27 - 92 55 79
Mobil: 01 74 - 99 17 665

irmgard.vdp@gmx.de

Ich
bin

für
Sie

da!

AnzeigeAnzeige

Zielkugel. Team 2 versucht nun, eine 
bessere Kugel zu legen und damit (ak-
tuell) auf Punkt zu liegen. Die nächste 
Kugel kommt von der Mannschaft, die 
aktuell nicht „auf Punkt“ liegt. So geht 
es weiter, bis beide Mannschaften alle 
Kugeln gespielt haben. Jede Kugel, die 
besser liegt als die beste Kugel der 
gegnerischen Mannschaft, zählt als 
Punkt. Wer zuerst 13 Punkte erreicht 
hat, ist Sieger des Spieles.

Schießt Du schon oder legst du noch?
Bei einem normalen Wurf der Ku-

gel spricht man vom Legen. Ist eine 
der gegnerischen Kugeln bereits so 
gut gelegt worden, dass es kaum 
möglich ist, die eigene Kugel besser zu 
legen, kommt die Variante „Schießen“ 
ins Spiel. Dabei wird die Kugel vom 
„Schießer“ so auf die Kugel geworfen, 
dass diese möglichst weit entfernt (im 
besten Falle außerhalb des Spielfel-
des) liegen bleibt. Meistens gibt es da-
her in einem Team einen „Leger“ und 
einen „Schießer“ (franz.: Tireur). 

Die neue Boule-Anlage ist offen für 
Jedermann und bereit für Dich und Sie. 
Herzlich Willkommen & viel Spaß!  

INFO Boule-Spieltage unter fachmännischer Anleitung ab dem 08. August
Während nach dem Eröffnungstag am 11. Juli die Anlage schon des öfteren für 
die ein oder andere „lockere Kugel“ genutzt wurde und sich bei Interessierten der 
Sonntag als der geeignetste Tag erwies, steht eine Gruppe des ehemaligen Bou-
le-Vereins aus Goch bereitwillig zur Verfügung, Hassumer und Hommersumer 
Bürgern das Boulespiel für vier Wochen näher zu bringen.

 Ì Sonntag, 08. August, 17.00 Uhr
 Ì Sonntag, 15. August, 17.00 Uhr
 Ì Sonntag, 22. August, 17.00 Uhr
 Ì Sonntag, 29. August, 17.00 Uhr

Jede(r), der/die noch Fragen hat oder sich gerne noch anleiten lassen möchte, kann 
zu den o. g. Terminen zum Sportplatz kommen. Wer „einfach so“ spielen möchte 
oder es lieber erstmal unbeobachtet versuchen möchte, dem steht die Anlage je-
derzeit zur Verfügung. Die durch den Verein angeschafften Boule-Sets werden auf 
Anfrage gerne ausgegeben (zu erfragen über eines der Vorstandsmitglieder) hjg
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ein reichhaltiges Abendessen geholt 
und in aller Gemütlichkeit „fast“ auf-
gegessen. Ein schöner erster Tag. 

Tag 2: „Südkreis-Schleife“
Frühstück bei Willi Sanders. Le-

cker. Heute steht Nieukerk auf dem 
Programm. Der Betrieb unseres Mit-
streiters Lambert Deryck soll be-
sucht werden. Bei schönstem Son-

Eine Reise rund ums DorfEine Reise rund ums Dorf
Zum zweiten Mal hintereinander haben „de Fietsers“ ihre Jahrestour als Zum zweiten Mal hintereinander haben „de Fietsers“ ihre Jahrestour als 
mehrtägige Tagestour organisiert und hatten sehr viel Spaß dabeimehrtägige Tagestour organisiert und hatten sehr viel Spaß dabei

Was will man machen, 
wenn Corana eine 
geplante mehrtägige 
Rennradreise Rich-

tung Rheine nicht durchgehen lässt. 
Und das im zweiten Jahr hinterein-
ander. Dann organisiert man eben 
Sternfahrten rund um das eigene 
Dorf . So geschehen bei den Fietsers 
von Hommersum.

Von Heinrich Deryck
 
Nachdem deutlich wurde, dass 

die Corona Beschränkungen zum 
Fronleichnamsfest am 3. Juni einen 
Trip mit Hotelaufenthalt nicht zulas-
sen werden, beginnen die Fietsers  
mit der Planung von Tagestouren. 
Im vergangenen Jahr hat sich diese 
Art der Organisation bewährt. Zur 
Disposition stehen drei Tage, begin-
nend dem Donnerstag, am Fron-
leichnamstag. Und es gilt natürlich 
die Corona Regeln einzuhalten. 

Tag 1: „Rhein-Reise“
Auf dem Plan steht Hochelten. 

Die ganze Mannschaft besteht aus 
drei Einheiten: Die Rennradfah-
rer, eine Motorradcrew, die für die 
Streckenführung verantwortlich ist, 
sowie einen Begleitbus mit Verpfle-
gung und für eine nicht erwünsch-
te Notfallversorgung. Nach dem 
Frühstück bei Heinrich Deryck geht 
es los. Beim strammen Gegenwind 
über Pfalzdorf nach Louisendorf 
zum Emmericher Eyland bzw. zur 
Emmericher Brücke. Dort muss 
man mit den Rennrädern die Brü-

cke durch eine sehr große Baustel-
le überqueren. Dann geht es weiter 
„binnendurch“ an Hüthum vorbei bis 
Hochelten. Alle Beteiligten fragten 
sich dann, warum die Rennradfahrer 
eher das Ziel erreichen als die vor-
genannten Begleitfahrzeuge. Aber 
egal. Nach einer guten Stärkung in 
der Ratsstube in Elten und einem 
ausgiebigen Regenschauer fährt die 
ganze Eskorte Richtung Impfzen-
trum ins Kernwasserwunderland 
Kalkar. Ein Teammitglied erhält dort 
seine zweite Impfung. Dann ziemlich 
gradlinig nach Hause. Abends trifft 
man sich bei Franz Urselmans auf 
der Terrasse. Beim „Griechen“ wurde 

Hier die Startmannschaft vom ersten Tag (v.l.): Franz Urselmans, Bärbel Janssen, Frederik Weber, 
Lambert Deryck, Heinz Ritterbach, Heinrich Deryck, Arnold Janssen und Herbert Hübbers. An den 
beiden Folgetagen waren noch Wolfgang Dugal und Willi Sanders dabei. Foto: Heidi Deryck

Aus den Resorts / Radsport

Michael Nienhuys
Sanitär ∙ Heizung ∙ Klima ∙ Lüftung

Ihr Installateur in Kessel – jetzt Termin vereinbaren!
telefonisch: 
0 28 27 - 9 25 46 03

per Mail: 
michael@nienhuys-sanitär.de

online: 
nienhuys-sanitär.de

AnzeigeAnzeige

Die 11. Runde von Hommersum
„Die Planungen sind in vollem Gange“ lässt 
Franz Urselmans als verantwortlicher Lei-
ter zu dem größten Ereignis im Jahreska-
lender der Radsportabteilung wissen. Er 
ist dazu in enger Absprache mit dem Rad-
sportverband NRW (rad-net.de), der sich 
zur leicht variierten „RvH“ eingeklinkt hat 
und bei der Organisation behilflich ist.

• Datum: 21. August 2021
• Startzeit: ab 14.00 Uhr
• Start / Ziel: Gaststätte Regi Evers

Wer sich zu der 20km-Runde anmelden 
möchte oder weitere Informationen be-
nötigt, kann sich beim Resortleiter Franz 
Urslemans  per Mail unter radsport@djk-
hoha.com oder telefonisch unter 0 28 27 
/ 9 25 98 02 melden. hjg
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nenwetter geht es über Hülm, Weeze 
Richtung Twisteden. Die Motorrad-
crew macht gute Arbeit. Über Pont 
und Winternam erreichen wir unser 
Ziel in Nieukerk. Es ist Brückentag und 
der Betrieb läuft wie gewohnt. Da 
wundern sich die Mitarbeiter natür-
lich, dass der Chef in sportlicher Klei-
dung mit dem Rennrad aufschlägt. 
Nach einem Rundgang und der Ein-
nahme einer Stärkung geht es dann 
wieder Richtung Heimat. Diesmal 
auf der niederländischen Seite über 
Well, Bergen Richtung Siebengewald 
und dann Hassum: Willibrordstrasse. 
Der erste Vorsitzende von Ho/Ha hat 
die ganze Truppe zu einem Bierchen 
eingeladen. Gute Idee. Bei dem schö-
nen Wetter kommt das mehr als sehr 
gut an. Danke an Andre Giesen dafür. 
Der Tag klingt wieder gemütlich bei 
Franz mit dem Verspeisen der Reste 
des opulenten Menüs vom Vortag 
aus. 

Tag 3: „Kultur-Tour“
Dieser Tag wird etwas gemütli-

cher geplant. Franz Urselmans hat 
das Frühstück organisiert. Ziel ist 
die Europaradbahn von Kleve nach 
Groesbeek entlang der Draisine. 
Dorthin gelangen wir über Pfalzdorf, 
Bedburg Hau, um dann den Einstieg 
in der Nähe der Hochschule Rhein 
Waal zu nehmen. Im alten Kranen-
burger Bahnhof gibt es einen „süßen 
Zwischenstopp“ im Caféhaus Nieder-
rhein von Franz Vierboom. Dieser Ort 

ist mit all seinen Köstlichkeiten wirk-
lich eine Reise wert. Weiter geht’s 
Richtung Groesbeek. Schon nach 
wenigen Minuten erleben wir eine 
Überraschung der besonderen Art. 
Eine große Schafsherde samt Schä-
ferin und Schäferhund verhindern ein 
zügiges Durchfahren. Am Seitenrand 
befreit die Schäferin in aller Seelen-
ruhe ein Schaf vom Winterfell. Ab und 
zu gibt sie einen kurzen Befehl zum 
Hund, der seine Schafe zusammen-
halten soll. „Hier ist die Welt noch 
in Ordnung“. Ganz langsam können 
wir uns Schritt für Schritt durch die 
Herde bewegen. In Groesbeek an-

Ausgebremst: Auf dem Europaradweg von Kranenburg nach Groesbeek kam es zu einer Be-
gegnung der besonderen Art. Eine Herde Schafe weidete in aller Gemütlichkeit auf dem Rad-
weg und den Schienen der Draisine. Foto: Willi Sanders

„Kunst und Geschichte“ -  eine wunderschöne Aufnahme über den Sankt Moritz Kanal Rich-
tung Kleve mit H. Deryck, H. Ritterbach, W. Sanders und A. Janssen (v.l.)  Foto: Garcia Tublas (HSRW)

Aus den Resorts / Radsport (Fortsetzung von S. 28)

AnzeigeAnzeige

gekommen geht es weiter Richtung 
Middelaar – Milsbeek und zu einem 
Heldro-Ijs in Ottersum bevor wir 
wieder in Hommersum landen. Im 
Old Inn, das an diesem Abend zum 
ersten Mal wieder bis 10.00h öffnen 
darf, finden sich alle Teilnehmer mit 
Partner ein. Angeregt unterhält man 
sich über die Erlebnisse der letzten 
Tage und alle sind sich einig: Rund 
ums Dorf gibt es doch schöne Ziele, 
die es lohnt anzusteuern. Freuen wir 
uns aufs nächste Jahr. 

Mittwoch ist Trainingstag
Nach wie vor trainieren „de Fiets-

ers van Hommersum“ am Mittwoch 
ab 18.00 Uhr. Treffpunkt ist wie ge-
habt bei Regi Evers. Interessenten 
sind herzlich eingeladen, auch gerne 
mal ein Probetraining mitzumachen.  
Wer weitere Informationen wünscht, 
kann sich gerne Franz Urselmans 
melden  (Kontaktmöglichkeiten siehe 
Kasten).  
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5050
Stephan Luyven

* 13.09.1971
Martin Schoofs

* 15.10.1971
Daniela Bodden

* 03.12.1971
Jens Tüß

* 14.12.1971

4040
Marcel Terhoeven

* 28.11.1981

Wir wünschen allen Jubilaren schon 
jetzt viel Spaß beim Feiern und wei-
terhin alles Gute.  

Die DJK-Familie hat wieder 
so einiges zu feiern – und 
die Spanne geht erfreu-
licherweise wieder sehr 

weit auseinander. „Schuld“ daran hat 
Elisabeth „Elli“ Geuyen, die ihrem 
90sten Wiegenfest im November ent-
gegensieht. Apropos November: fast 
die Hälfte der nachfolgend aufge-
führten Personen ist in diesem Monat 
geboren. Da muss der Winter zu Be-
ginn der entsprechenden Jahre ganz 
schön hart und kalt gewesen sein...

Von Heinz Luyven

Auf einen Geburtstag möchten wir 
auch noch extra hinweisen: Den von 
Elisabeth Schoonhoven. Aufmerk-
samen Leser*innen wird aufgefallen 
sein, dass sie in der letzten Ausgabe 
schon aufgeführt war, was allerdings 
ein Fehler in der MItgliedsdatei war. 

9090
Elisabeth Geuyen

* 01.11.1931

Hauptverein / Mitglieder

09.06.2021 Etwas einsam fühlte sich diese 
Sarah, da die zugehörige Jubilarin Isolde 
Felling ihren Ehrentag fernab vom Geburts-
tagstrubel im Urlaub verbrachte. Sicherlich 
machte sie sich da schon Gedanken über den 
Inhalt ihrer Kolumne auf Seite 37, welche seit 
vielen Jahren ein fester und gern gelesener 
Bestandteil unseres Magazins ist. Herzlichen 
Glückwunsch nachträglich, Isi!  Foto: G. Görtz

29.07.2021 Er macht sich, mit nunmehr 80. 
Heiko Gebers heißt der mittlerweile am Nie-
derrhein sesshaft gewordene Norddeutsche, 
der sich hier durch Lebensgefährtin Hanni 
Metzelaers, aber sicher auch dank der DJK, 
gut eingelebt hat. Er schätzt das breite Sport-
angebot, ist regelmäßiger Teilnehmer beim 
Nordic Walking und wurde zuletzt auch beim 
Boulespiel gesehen. Herzlichen Glückwunsch 
nachträglich - und erfreu Dich noch lange am 
Sportangebot der DJK! Foto: Marion Giesen

8080
Irene Thissen
* 26.08.1941

Renate Pietsch
* 14.09.1941

7575
Leni Schoofs
* 31.08.1946

Norbert John
* 17.11.1946

7070
Christel Michels

* 02.09.1951

Elisabeth Schoonhoven
* 07.09.1951

Christa McNeill
* 04.11.1951

6565
Franz Urselmans

* 16.08.1956
Johann Michels

* 01.11.1956

6060
Christian Weyers

* 02.11.1961
Christoph Brons

* 08.11.1961
Heidi Rose
* 20.11.1961

Dinner for „Elli“: Der 90ste GeburtstagDinner for „Elli“: Der 90ste Geburtstag
Bis zu unserer Winter-Ausgabe freuen wir uns über 18 „runde Geburtstage“, Bis zu unserer Winter-Ausgabe freuen wir uns über 18 „runde Geburtstage“, 
wovon einer sicher etwas ganz Besonderes ist: der 90ste von wovon einer sicher etwas ganz Besonderes ist: der 90ste von Elisabeth GeuyenElisabeth Geuyen

 Ì Anmieten von Räumen bis 250m²
 Ì Familien- und Betriebsfeiern
 Ì Beerdigungscafés
 Ì Vermittlung von Serviceleistungen

Buchungsanfragen beantworten gerne 
Christel Blom ( 0 15 77 / 3 47 81 26 
bzw. 0 28 27 / 4 35) oder Leo Schoonho-
ven ( 0 28 27 / 55 42)

AnzeigeAnzeige

Dorfhaus Hassum
Willibrordstraße 30b | 47574 Goch

Im Ausschank: Diebels Alt & Warsteiner
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Die Pfeile fliegen wieder!Die Pfeile fliegen wieder!
Raus aus dem Verlies und rein in die Alte Schule: Die Dartabteilung trifft (sich) Raus aus dem Verlies und rein in die Alte Schule: Die Dartabteilung trifft (sich) 
wieder mittwochs ab 19.00 Uhr in ihrem neu möblierten Raumwieder mittwochs ab 19.00 Uhr in ihrem neu möblierten Raum

Aus den Resorts / Breitensport

Nach einer Corona Zwangspause von ca. sieben 
Monaten ging es im Juni weiter mit dem Darts-
Sport bei Ho/Ha. Unter den gegebenen Bedin-
gungen der „drei G“ fanden sich die ersten Spie-

ler wieder in ihren Räumlichkeiten der Alten Schule ein. 

Von Klaus Schemeit

Zunächst musste natürlich als allererstes eine Be-
standsaufnahme der noch vorhandenen Getränke erfol-
gen, schließlich muss man ja Prioritäten setzen. Eine Kis-
te Bier war dann doch nicht zu retten und musste unter 
Tränen wegen einer seltsamen Veränderung der Flüssig-
substanz entsorgt werden. 

Aber der Vorteil am Dartssport ist ja auch, dass man 
wenigstens zu Hause weiter trainieren kann damit die 
Spielstärke erhalten bleibt. Das kann funktionieren, muss 
aber nicht. Auch über die ein oder andere Neuanmel-
dung konnte sich Übungsleiter Jo Felling freuen, wie z. B. 

Sven Blumensaat (links im Bild). Läuft ... !
Insbesondere unser Sportsfreund Klaus Jansen 

war in der Coronapause überhaupt nicht untätig 

und hatte sich für den Trainingsraum etwas ganz beson-
deres überlegt. Als Raumteiler hatten sich die Mitglieder 
nach Abschluss der Renovierungsarbeiten eine The-
ke gewünscht. Auch war die Lösung für die Platzierung 
der Schreibtafeln noch nicht gefunden. Da meldete sich 
Klaus spontan und sagte: „Ich überleg mir da was ... und 
baue da etwas aus Europaletten!“

Das Ergebnis konnte sich nach kurzer Zeit sehen lassen: 
Die Multifunktionseinheit der besonderen Art bestehend 
aus Raumteiler, Theke, klappbarer Aufsatz als Tafelhal-
ter, beidseitig nutzbar, war geboren. Das ganze sogar auf 
Rollen, damit der Raum noch vielseitiger genutzt werden 
kann. Ein dickes Dankeschön an Klaus Jansen noch mal 
auf diesem Wege! So hat der ehemalige Klassenraum zur 

Freude aller eine weitere Aufwertung erfahren, so dass 
das Aufschreiben auch nicht so guter Würfe trotzdem 
Spaß bereitet (s. Michael Gipmann im Bild rechts).

Für das ausgefallene vereinsinterne Turnier im Januar 
sind die Jungs gerade dabei, einen Ersatztermin zu finden 
(vermutlich der 23.10.21). Schließlich muss der Wander-
pokal noch dieses Jahr einen neuen (oder alten?) Besitzer 
finden. In diesem Sinne: Good Darts!  

 
 
 

 
 

 
 

?!?!
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auch die Trainer Volker Gossens und 
Sven Eberhard. Vielen Dank für Euer 
Vertrauen und die tatkräftige Unter-
stützung.

Ich selber bin jetzt 2½ Jahre als 
Trainerin/Betreuerin dabei und es 
macht mir sehr viel Spaß, den Klei-
nen das Fußball spielen näher zu 
bringen. Die Kinder gehen dabei mit 
viel Spaß und Aufmerksamkeit ans 
Training. Ab und zu gibt es natürlich 
auch ein paar Tränen, wenn es nicht 
so klappt, die aber meistens schnell 
wieder getrocknet sind.

Kinder ab drei Jahren bis zum Ein-
tritt in die Grundschule sind hiermit 

gerne eingeladen, sich das Training 
mal anzuschauen und, wenn es ih-
nen gefällt, auch länger zu bleiben. 
Es ist jeder herzlich willkommen, 
sich auf dem Sportgelände alles an-
zuschauen und auch das ein oder 
andere Probetraining mitzumachen 
um zu sehen, ob das was ist oder 
nicht.

Herzliche Einladung zum Mitmachen
Wir würden uns freuen, Euch be-

grüßen zu dürfen, um Euch die Freu-
de des Fußballspieles und der Ge-
meinschaft näher zu bringen!  

Endlich dürfen wir wieder auf 
gut erholten Plätzen sowie 
mit neuen Toren trainieren 
und damit ein wenig „Coro-

na“ hinter uns lassen. 

Von Birgit Henkel

Die Kinder haben sich gut entwi-
ckelt und viel gelernt. Es wurde mit 
unserem Weihnachtsgeschenk so 
viel geübt zuhause wie es nur ging 
- sehr zur Freude der Trainer. Es 
freut uns auch, das wir wieder etwas 
zum Geschehen beitragen können 
und uns mit unseren kleinen Hob-
bykickern treffen können. Zur gro-
ßen Freude der F-Jugend tragen wir 
auch dazu bei, dass zehn Bambinis 
in der kommenden Saison dort ihre 
Entwicklung weiter vorantreiben 
können. Mit den momentan verblei-
benden über 20 (!!!) Kindern wollen 
wir auch weiterhin für Nachschub 
sorgen. Es wurde mit viel Freude 
und Spaß am Training teilgenommen 
nachdem wir wieder starten duften 
(z. B. Laufen mit dem Ball am Fuß, 
Zirkeltraining und „Heiße Kartoffel“). 
Mit von der Partie waren auch Chris-
tian und Meddy Franken, die ich als 
zusätzliche Trainer und Betreuerin 
gewinnen konnte und herzlich be-
grüßen darf.

Licht und Schatten ...
Es gibt aber auch traurige Nach-

richten: da einige natürlich jetzt in die 
F–Jugend aufsteigen, verlassen mich 

Nach wie vor groß ist der „Andrang“ bei den Bambinis. Hier sind Organisati-Nach wie vor groß ist der „Andrang“ bei den Bambinis. Hier sind Organisati-
onstalent und starke Nerven gefordert - was jedoch in pure Freude mündetonstalent und starke Nerven gefordert - was jedoch in pure Freude mündet

Nachwuchsförderung bei den KleinstenNachwuchsförderung bei den Kleinsten

Telefon: (0 28 25) 5 35 90-0  
Telefax: (0 28 25) 5 35 90-29
www.stahlbau-wolters.de

Stahlbau Wolters  |  Molkereistraße 56  |  47589 Uedem
 Ì Hallenbau
 Ì Konstruktionsbau
 Ì Treppenanlage

schweißtechnische Bescheinigung nach EN 1090 EXC3

AnzeigeAnzeige

Anfang Juli kam die Bambini-Truppe zum Pizzaessen am Kesseler Sportplatz zusammen, was 
für zehn Kinder gleichzeitig als Abschluss diente Foto: B. Henkel

INFO Bambini

Für Kinder ab drei Jahren bietet die 
Jugendspielgemeinschaft das kindge-
rechte Fußballspielen bei den Bambi-
nis an.

 Ì Kontakt: bambini@djk-hoha.com
 Birgit Henkel: 01 71 / 2 16 90 21
 Christian Franken: 01 72 / 7 52 07 85

 Ì Trainingszeit: Freitags, 17.00 Uhr
 Ì Trainingsort: Sportplatz Hassum

Interessierte Kinder können jederzeit 
vorbeikommen und „schnuppern“.  hjg
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Achtung! Experte!Achtung! Experte!
In Pandemiezeiten fielen sie besonders auf, aber auch in anderen Bereichen 
tummeln sich sogenannte „Experten“;  unser Kolumnist hat sie beäugt ...

DER Experte schlechthin, an 
dem in diesen Tagen nie-
mand und schon gar keine 
Talksendung vorbeikommt: 
Karl Lauterbach Foto:  NN

Sobald Ihr merkt, Ihr habt es mit einem Experten 
zu tun … rennt um Euer Leben. Naja, bei uns in 
Hassum gibt es natürlich auch eine Menge Ex-
perten

Von Viktor Federkiel

Unsere Fußballexperten sind ja noch relativ harmlos, 
auch wenn sie uns zwei Stunden lang vor dem Spiel er-
klären, wie es laufen könnte und dann noch zwei Stun-
den nach dem Spiel erklären, dass damit nicht zu rech-
nen war. Abends in der Talkrunde wird dann nochmal 
zwei Stunden erklärt, dass ja jedes Spiel anders läuft 
und der Trainer die 3er-Kette hätte installieren müssen.

Gefährlicher ist schon der Wirtschaftsexperte, der 
dann in der Politik landet, aber vormals Grundschul-
lehrer war. Wer nun glaubt, er diene echt unserer Wirt-
schaft, der kann auch glauben, dass ein Zitronenfalter 
Zitronen faltet.

Vor einigen Tagen erklärte mir ein Experte bei Regi in 
Hommersum, dass sieben Hornissenstiche ein 
Pferd töten. Absolutes Expertenwissen. 
Wahr ist, dass ein Pferdebiss die Hor-
nisse tötet. 

Kunstexperten sind eine reine 
Lachnummer: Was sie für ein 
Original erklärt haben, waren 
Bilder des Fläschers Wolfgang 
Beltracchi. Diese Experten 
glauben auch, dass ein Dürer 
aus Düren kommt - einfach 
super.

Nochmal große Warnung  
vor den  Experten, vor allem 
wenn es Ärzte sind – sobald die 
Moorbäder verschreiben, immer 
dran denken: Sie wollen Euch da-
mit schon mal an die Graberde ge-
wöhnen ... also rennt um Euer Leben.  

Internes & Interessantes / Kolumne

Benzstraße 15b 
Telefon: 02823 419877
E - Mail: info@spronk.de

Gartenteich 
Schwimmteich
Koiteich 
Gartenbewässerung 
Schwimmbad

Benzstraße 15b 
Telefon: 02823 419877
E - Mail: info@spronk.de

Gartenteich 
Schwimmteich
Koiteich 
Gartenbewässerung 
Schwimmbad

Benzstraße 15b 
Telefon: 02823 419877
E - Mail: info@spronk.de

Gartenteich 
Schwimmteich
Koiteich 
Gartenbewässerung 
Schwimmbad

Benzstraße 15b 
Telefon: 02823 419877
E - Mail: info@spronk.de

Gartenteich 
Schwimmteich
Koiteich 
Gartenbewässerung 
Schwimmbad
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   Sanitär- Heizung- Service 
 Parkstr.20 47574 Goch Tel.02823/3016 
 E-Mail:info@kerkmann-sanitaer-heizung.de 
 

   Sanitär- Heizung- Service 
 Parkstr.20 47574 Goch Tel.02823/3016 
 E-Mail:info@kerkmann-sanitaer-heizung.de 
 

   Sanitär- Heizung- Service 
 Parkstr.20 47574 Goch Tel.02823/3016 
 E-Mail:info@kerkmann-sanitaer-heizung.de 
 

AnzeigeAnzeige AnzeigeAnzeige

Benzstraße 15b
Telefon: 0 28 23 / 4 19 87 77
Email: info@spronk.de

Gartenteich
Schwimmteich
Koiteich
Gartenbewässerung
Schwimmbad

Haben Sie auch  
eine (Experten-)Meinung?

gerne per Mail an 
info@viktor-federkiel.de
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Wer gewinnt? Muss 
auch das wiederholt 
werden? Jawohl, es 
geht nicht und Liver-

pool gewinnt. Und Liverpool ist eine 
Runde weiter.“ 

Von Philip Peters

So oder zumindest so ähnlich 
müssen die Worte geklungen haben, 
die durch das Radio von Rotterdam 
bis zwischen die Felder des Berken-
weges in Hassum übertragen wur-
den, am Abend des 24 . März 1965. 
Es war der Abend, an dem der 1. FC 
Köln gegen den FC Liverpool nach 
drei jeweils unentschieden geendeten 
Spielen durch zwei Münzwürfe (die 
erste Münze landete auf der Kante 
und blieb im Rasen stecken) im Vier-
telfinale des Europapokals der Lan-
desmeister ausschied. Es war aber 
auch der Abend, an dem Johannes 
Peters Fan des unglücklichen Verlie-
rers aus Köln wurde, dem er bis heute 
die Treue gehalten hat. Verfolgt wur-
de der Fußball im Hause Peters meist 
am heimischen Radio, welches sams-
tags extra rausgeholt wurde, um beim 
Putzen des Motorrads die Bundesliga 
verfolgen zu können. Fußballübertra-
gungen im Fernsehen waren zu dieser 
Zeit eher selten und so wie so meist 
über „den Holländer“ zu empfangen. 
Fußball gespielt wurde lange Zeit auf 
den Wiesen und in den Wäldern um 
Hassum herum und nicht nur auf dem 
Sportplatz. Im Fall von Johannes aber 
auch auf dem heimischen Hof, auf 
dem er, wie er selbst behauptet, ledig-
lich zwei Scheiben kaputt geschossen 
hat. Bruder Norbert  Peters kann sich 
jedoch an mindestens drei Scheiben 
erinnern. Wessen Erinnerung verzerrt 
ist, wird auf der nächsten Familienfei-
er nochmal nachrecherchiert.

Vom Straßenkicker zur DJK
Überhaupt waren damals in den 

50er und 60er Jahren die Kinder täg-
lich draußen, um sich zum Fußball-
spielen zu treffen, „es gab ja auch 

nichts anderes“. Zum Sportplatz 
ging Johannes dennoch, um sich die 
Spiele der Herren- und auch der Ju-
gendmannschaften anzuschauen. 
So kam es auch, dass der A-Jugend 
bei einem Spiel ein Mann fehlte und 
Johannes einspringen durfte. Er traf 
zweimal und bekam kurz vor Schluss 
einen Tritt vor sein Knie, sodass er es 
nur mühsam mit dem Fahrrad nach 
Hause schaffte. In den Verein lotste 
ihn schließlich Vincent Bodden, der 
sogar bei Familie Peters zu Hause 
vorbei kam, um Überzeugungsarbeit 
zu leisten. Von da an begann eine 
Fußballkarriere mit vielen Höhen und 
Tiefen, Auf- und Abstiegen und auch 
Verletzungen. Eine Laufbahn zwi-
schen Stammplatz erste Mannschaft, 
Ersatzbank, Reservespieler und Füh-
rungsspieler für junge Nachwuchski-
cker. Ein Fußballerleben, mit sportli-
chen Erfolgen und Leistungen auf der 
einen und zwischenmenschlichen 
Begegnungen und Kameradschaften 
auf der anderen Seite.

Sein fußballerisches Vorbild war 
dabei nie ein Günther Netzer oder 
Franz Beckenbauer, wie es wahr-
scheinlich seinerzeit bei den meisten 
Jugendlichen der Fall war, sondern 

Willi Bodden. „Von Willi habe ich 
gelernt, dass es beim Fußball auf die 
Mannschaft und nicht auf einen Ein-
zelnen ankommt. Auf dem Trikot steht 
DJK Ho-Ha und nicht zum Beispiel FC 
Johannes Peters. Deshalb war ich mir 
auch nicht zu schade, mich auf die 
Ersatzbank zu setzen oder bei der 
Reserve zu spielen. Darum geht es 
im Fußball um die Mannschaft.“ We-
gen dieser Einstellung gelang es Willi 
Grotenhuis sogar zweimal, Johannes 
für die zweite und dritte Mannschaft 
zu gewinnen, obwohl dieser immer 
wieder von Verletzungen am Knie 
und an der Achillesferse geplagt war. 
Sein fußballerisches Talent beschreibt 
Johannes dabei als mittelmäßig. Sei-
ne Stärken waren Kopfbälle, Flanken, 
Schüsse und Standartsituationen, 
Laufen hingegen seine wohl größte 
Schwäche. Von den gescheiten Trai-
nern wurde er deshalb zumeist als 
Vorstopper oder eine Position dahin-
ter aufgestellt. Die Mittellinie über-
querte er nach eigener Aussage meist 
nicht, außer für Freistöße, Elfmeter 
und hin und wieder auch für Ecken. 
Aufgrund seines harten Schusses 
wurde er in der Jugend auch häufig 
im Sturm eingesetzt, was jedoch ei-

Erst auf den Sportplätzen im Kreisgebiet, dann am Kickertisch in Kneipen, heute Erst auf den Sportplätzen im Kreisgebiet, dann am Kickertisch in Kneipen, heute 
oft am Fernseher: Der Großteil seines Lebens dreht sich bis heute um den Fußballoft am Fernseher: Der Großteil seines Lebens dreht sich bis heute um den Fußball

Was macht eigentlich … Johannes Peters?Was macht eigentlich … Johannes Peters?

Internes & Interessantes / Serie

Gerade rechtzeitig für den Sportschuh: Aus Anlass der Hochzeit ihrer Tochter Regina zeigten 
sich Elisabeth und Johannes Peters mal feierlich gekleidet. Ansonsten ist bei dem rüstigen 
Rentner eher die Arbeitskluft angesagt ... Foto: Familie
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gentlich gar nicht seinem Spielerprofil 
entsprach.

Geschichte um Geschichte
Um einen alles umfassenden Be-

richt zu schreiben, der den vielen Ge-
schichten die Johannes aus seiner Zeit 
als Fußballer zu erzählen hat gerecht 
wird, reicht der Umfang des Sport-
schuhs nicht aus, damit ließe sich mit 
Sicherheit ein Buch füllen. Geschich-
ten über Spiele gegen Traditions-
mannschaften alter Profifußballer und 
ein Bier mit Hans Tilkowski. Geschich-
ten darüber, wie er durch einen ver-
wandelten Elfmeter seinem Mitspieler 
ersparte, jedem einzelnen Spieler aus 
der gegnerischen Mannschaft einen 
Kasten Bier zu spendieren. Geschich-
ten über schlaflose Nächte vor einem 
Derby, über abgesägte Trainer und 
über die Kunst, seinen Dienst zu tau-
schen, um am Sonntag doch auf dem 
Platz stehen zu können.

Apropos Dienst tauschen. Es gibt 
da diese eine Geschichte, die doch 
erzählt werden will. Seit seinem 17. 
Lebensjahr arbeitete Johannes für die 
deutsche Bundesbahn im Stellwerk 
und im Kartenverkauf. Der Dienst im 
Stellwerk kollidierte häufig mit den 
Anstoßzeiten am Sonntag. Glückli-
cherweise gab es Kollegen, für die 
dies Grund genug war, den Dienst mit 
Johannes zu tauschen. Es gab jedoch 
auch Kollegen, bei denen das Tre-
ten vor einen Ball keinen besonders 
hohen Stellenwert genoss und nicht 
wichtig genug war, um Schichten zu 
tauschen. Von genauso einem Kol-
legen wurde dann doch eines Sonn-
tags der Dienst für ein paar Stunden 
im Stellwerk Pfalzdorf übernommen. 
Johannes musste jedoch hoch und 
heilig versprechen, das Spiel in Bed-
burg-Hau lediglich als Zuschauer zu 
verfolgen und nicht selbst zu spielen. 
Es kam, wie es kommen musste. Wil-
fried Köhnen verletzte sich noch in 
Halbzeit eins und Johannes, der dem 
damaligen Trainer mehr als deutlich 
vermittelt hatte, dass er wirklich nur im 
äußersten Notfall auf den Rasen darf, 
war der einzige Abwehrspieler auf der 
Bank und musste ran. In diesem Spiel 
überquerte Johannes geschätzte drei-
mal die Mittellinie. Einmal um einen 
Elfmeter zu verwandeln und einmal, 
damit eine abgerutschte Flanke ihren 
Weg ins Tor fand. Grund genug, dass 

Internes & Interessantes / Serie (Fortsetzung von S. 34)

die Zeitung am nächsten Tag „Peters 
erschoss Bedburg-Hau“ titelte. Das 
erste und gleichzeitig letzte Mal, dass 
sein Name Erwähnung in der Über-
schrift fand und dass ausgerechnet an 
dem Spieltag, an dem er eigentlich in-
kognito unterwegs war.

Eine weitere Sportart, der Johannes 
nach seiner Karriere bei der DJK viel 
Zeit widmete und für die er nachweis-
lich auch größeres Talent mitbrachte, 
war der Tischfußball. Hier erreichte 
er mit der Hassumer Mannschaft und 
zusammen mit Bruder Norbert zahl-
reiche Kreismeistertitel im Doppel 
und auch im Einzel. Darüber hinaus 
spielte er für Hansa 66 Schalke in der 
Bundesliga und absolvierte Anfang 
der 90er Jahre sogar vier Spiele für die 
deutsche Nationalmannschaft im Ki-
ckern. Mit eine seiner größten Leistun-
gen in dieser Sportart war, neben ei-
niger Kreis- und Verbandsmeistertitel 
und einem 5. Platz bei der deutschen 
Meisterschaft die Ausrichtung der 
deutschen Meisterschaften im Has-
sumer Dorfhaus. Für ein Wochenen-
de kamen die Tischfußballverrückten 
aus ganz Deutschland ins beschauli-
che Hassum und erfreuten sich über 
ein großartiges Turnier. Überzeugt, 
die Meisterschaft in Hassum durch-
zuführen, hatte Johannes die anderen 
Verbände mit fairen Preisen für Spei-
sen und Getränke und so wurde, auch 
durch die Hilfe vieler helfender Hände, 
das Kickerwochenende zu einem un-
vergesslichen Erlebnis. Nachdem der 
Tischfußball über die Jahre mit neuen 
Regeln und auch neuen Spielgeräten 
verändert und modernisiert wurde 
war im Jahr 2015 auch das Kapitel Ki-

ckern für Johannes beendet.
Aber was macht Johannes Peters 

denn nun heute? Aktiv im Verein ist 
er heute nicht mehr. Spiele der ersten 
Mannschaft kann er sich laut eigener 
Aussage nicht anschauen, ihn würde 
das Ganze zu sehr mitnehmen. Spie-
le gucken fiel ihm nach seiner aktiven 
Karriere generell immer schwer. Er ist 
mit seiner passiven Rolle aber durch-
aus zufrieden und unterstützt den 
Verein gerne, sollte etwas zu erledi-
gen sein. So verpasste er zuletzt den 
Möbeln, die unter unser neues Teras-
senabdach zu stehen kommen, einen 
neuen Schliff und Anstrich. Auf diese 
Art und Weise kann er dem Verein et-
was zurückgeben, der ihm vor allem 
als Kind so viel gegeben hat. 

DJK-verbunden bis heute
Ein wenig vor den Ball tritt er häu-

fig noch mit Enkel Noah Kublik. Dieser 
darf beim Torschuss jedoch nur noch 
mit links schießen, wobei auch der 
Schuss mit dem vermeintlich schwa-
chen Fuß mittlerweile zu hart wird. 
Ansonsten macht er es sich gerne zu 
Hause mit Schwiegersohn Michael 
Roelofs vor dem heimischen Fernse-
her gemütlich und verfolgt den nati-
onalen wie auch internationalen Fuß-
ball. Dass Johannes Köln- und „Mini“ 
Gladbachfan ist, scheint dabei kein 
Problem zu sein. Seinem großen Ho-
bby, der Bahn, geht er auch nach vier 
Jahren Ruhestand noch nach und ar-
beitet nebenbei im Kartenverkauf.

Bei all seinen Geschichten, und es 
waren in den fast sechs Stunden, die 
wir uns für diesen Bericht zusammen 
gesetzt haben, wirklich einige, wird 
jedoch auch deutlich, dass er all seine 
Hobbys und Leidenschaften ohne sei-
ne Ehefrau Elisabeth niemals in dem 
Ausmaß hätte ausleben können, wie 
er es gemacht hat. „Wenn ich mit Eli-
sabeth nicht so eine super Frau gehabt 
hätte, die alles immer mitgemacht hat 
und sich nie über etwas beschwert hat, 
hätte ich das alles gar nicht machen 
können.“ Ob es die langen Sonntage 
am Sportplatz oder die Freitagabende 
beim Kickern waren, Elisabeth hat alles 
mitgemacht, sogar, als schon die Kin-
der im Haus waren. Apropos Kinder, in 
wenigen Monaten wird Johannes zum 
dritten Mal Opa. Langeweile bleibt im 
Hause Peters also auch weiterhin ein 
Fremdwort.  

Den FC am Körper, die DJK im Herzen: Köln-
Fan Johannes Peters beim Streichen der neuen 
Bestuhlung der Sporthaus-Terrasse  Foto: P. Peters
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Sonntags gibt´s Kuchen!
Breitensportgruppe backt 

Die Spielpläne sind noch nicht raus, 
aber der Service der Breitensport-
gruppe SB/SV greift auch zur neuen 
Saison 2021/22: Zu den Heimspielen 
der 1. Mannschaft wird es wieder le-
ckeres Gebäck, Kaffee und Süßigkei-
ten geben. Die Mädchen um Janine 
Lemme freuen sich auf viele großzü-
gige Gäste.  hjg

Trainersuche läuft! Und läuft ...
Es sind noch Posten zu vergeben!
Sowohl im Seniorenbereich (2. Mann-
schaft) als auch im Jugendbereich 
(Mädchen und vor allem noch die 
A-Jugend) fehlt es an bereitwilligen 
Personen, eine Mannschaft zu trai-
nieren oder „nur“ zu betreuen. Wer 
hat ein Herz und meldet sich? hjg

Ferienfußballcamp in Planung
Ferienspaß für Kids von 6 bis 13 Jahren

In den Herbstferien bietet die Ju-
gendabteilung wieder ein Fuß-
ballcamp an. Weitere Infos sonst 
gerne über die Trainer oder den Ju-
gendbetreuerstab hjg

Neuer Kicker im Clubraum
Nun wird auch drinnen gekick(er)t

Beim Vater-Kind-Zeltlager wurde 
„gekickert, bis der Arzt kommt“. Aber 
auch an „normalen“ Tagen hofft der 
Vorstand, mit dieser Anschaffung 
etwas Leben in den Clubraum zu 
bekommen. Wobei es im Grunde 
keine Anschaffung war, sondern ein 
Geschenk: Theo Peters aus Kessel 
vermachte uns dieses Spielgerät. 
Vielen, vielen Dank dafür! hjg

Bestuhlung ist eingetroffen
Nun fehlt nur noch die Überdachung

Aus befreundeten Kreisen waren 
zwei Stehtischgarnituren (zwei Ti-
sche mit je vier Hochstühlen) für 
„nen kleinen Totto“ zu ergattern. Die-
se wurden durch Johannes Peters im 
RAL-Ton der künftigen Überdachung 
überstrichen - die Oberflächen gar 
mit Bootslack. So freut sich der Ver-
ein über ein Stückchen mehr an Ge-
mütlichkeit, die hoffentlich pfleglich 
behandelt wird! hjg

Der DJK-Ticker - Infos auf den Punkt gebrachtDer DJK-Ticker - Infos auf den Punkt gebracht
Keine Info ist zu kurz, um nicht auf den Punkt gebracht zu werden. Aus allen Keine Info ist zu kurz, um nicht auf den Punkt gebracht zu werden. Aus allen 
Bereichen; informativ, freudig, kritisch, bisweilen gar traurigBereichen; informativ, freudig, kritisch, bisweilen gar traurig

 

WERDE SCHIEDSRICHTER/IN 

TERMINE 
SAMSTAG, 21.08.2021 (PRÄSENZ) 
SAMSTAG, 28.08.2021 (PRÄSENZ) 
 

DEIN ANSPRECHPARTNER 
ROLF CAMPS, KREIS-SR-LEHRWART 

E-MAIL: ROLF.CAMPS@FVN.DE 
 
 
 

 
MITTWOCH, 25.08.2021 (ONLINE) 
SAMSTAG, 04.09.2021 (PRÄSENZPRÜFUNG) 
 ORT: KREISSPORTHEIM, MÜHLENSTRAßE 1, KLEVE-KELLEN 

Schwarz Elektrotechnik
• Elektroinstallation
• Kundendienst
• Schaltschrankbau
• Elektroplanung

Inhaber Michael Schwarz
Huyskenstraße 30
47574 Goch-Hommersum
Telefon: 0 28 27 / 59 41

AnzeigeAnzeige



SportSchuh 2 / 2021 37 Internes & Interessantes / Kolumne

Stadtradeln war auch in diesem Jahr wieder sehr beliebt und bewog unsere Ko-Stadtradeln war auch in diesem Jahr wieder sehr beliebt und bewog unsere Ko-
lumnistin mitzumachen - wenngleich ein weiterer Anreiz von Nöten war ...lumnistin mitzumachen - wenngleich ein weiterer Anreiz von Nöten war ...

Das Angenehme mit dem Nützlichen 
verbinden: Mit meinen nun-
mehr 50 Lenzen weiß ich 
solche Überlebenstricks 

jetzt durchaus zu schätzen. 

Von Isolde Felling

50 Jahre ist ja so ein 
Alter, in dem man beim 
Schuhe-Binden darü-
ber nachdenkt, was man 
sonst noch da unten zu 
erledigen hat, wo man 
es schon einmal bis an 
die Füße geschafft hat. 

Die Mutation des eige-
nen Körpers und die Fol-
gen dessen

Tja, die körperlichen Defizi-
te sind nicht mehr mit Muskel-
kater zu erklären, das ist eindeutig 
Verschleiß. Der sportliche Aktionsra-
dius wird auch deutlich verringert: Zählte 
ich vor wenigen Jahren (ok … Jahrzehnten) noch 
zu den legendärsten Liberos am unteren Niederrhein, 
reicht es heute noch so gerade eben für die Sitz-Yo-
ga-Gruppe in der örtlichen Tagespflege. 

Die Libero-Funken in mir sind jedoch noch nicht ganz 
erloschen und so war es mir ein sportliches Anliegen, zu-
mindest beim diesjährigen Stadtradeln eine gute Figur 

Zwei Fliegen mit einer Klappe Zwei Fliegen mit einer Klappe 

und ein noch besseres 
Ergebnis abzuliefern.

Problem Nr. 1
mein Kirmes-Klep-

per ist technisch 
nicht gerade auf dem 
Stand, Höchstleis-
tungen zu bringen.

Problem Nr. 2
mein Körper auch 

nicht.

Problem Nr. 3
die Zeit. In Ermangelung 

eines E-Bikes scheidet die Fahrt 
auf dem unter Problem 1 genann-

ten Gefährt zur Arbeitsstätte aus. Ich 
hätte mich bis Feierabend einfach nicht von 

den Strapazen erholt.

Inititialzündung „Platzpflege“
So musste ich mir also, um im Stadtradel-Ranking 

nicht völlig zu versumpfen, eine Strategie überlegen. 
Um nicht weiter unnütz das Dorf zu umrunden und 

mehrmals täglich die gleichen Kühe 
am Wegesrand zu grüßen, kam mir 
die Aktion „Platzpflege“ gerade recht. 
Immerhin gilt es hier eine Strecke von 
1,6 Kilometern bis zum Sportplatz zu 
überbrücken, die meinen Punktestand 
unfassbar in die Höhe schnellen las-
sen. Den Putzeimer mit aufgesattelt, 
habe ich diese Tortur gerne auf mich 
genommen. Nicht zuletzt, weil es nach 
der Platzpflege traditionell immer ein 
leckeres Kaltgetränk als Dankeschön 
gibt. Ok, ich bin ehrlich: die mit die-
ser Aktion erradelten 3,2 Kilometer 
haben mich nicht wirklich zur Stadt-
radel-Queen gemacht, aber es war 
mal wieder schön, ein paar liebe und 
gesellige Menschen am Sportplatz zu 
treffen.

PS: Das Ziel 2022 steht fest: ich 
brauche eine E-Fiets! 

AnzeigeAnzeige

Ackerhelden - 
jetzt in Hommersum!

Zum Ausbau 
des ökologischen 

Anbaus suchen wir 
Kooperationspartner 
oder Ackerflächen zu 

pachten/kaufen

Bioland BoddenBioland Bodden mobil: 01 72 / 9 48 60 64 
mail: biolandbodden@googlemail.com

fon: 0 28 27 / 52 21  |  fax: 0 28 27 / 92 56 39

Das ist das Corpus Delicti, mit dem Isolde „Sarah“ 
Felling die Distanz zwischen ihrer Bleibe im 

Seldersland und dem Lichtjahre entfern-
ten Clubhaus an der Bahnstraße über-

brücken musste. Zudem noch mit 
schwerem Gepäck ... Foto: Felling
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Die Studenten der HAN Uni-
versität Nimwegen haben 
am 11. Juni 2021 ihre Ba-
chelor Arbeit (Sozialpäd-

agogik) abgeschlossen. In einer Prä-
sentation in den Räumlichkeiten der 
Alten Schule stellten sie das Ergeb-
nis ihrer wochenlagen Arbeit ihrem 
Dozenten Frank Geldmacher, der 
online zugeschaltet war, vor. 

Von F. Paessens & H.-J. Giesen

Anwesend darüber hinaus waren 
Hermann-Josef Kleinen (Fachbe-
reichsleiter Jugend der Stadt Goch) 
mit Kollegin Frauke Aymans, Franz 
Paessens und einige Hassumer Ju-
gendliche. Das „Produkt“ ist nun eine 
strukturierte Jugend mit Mia Kersten 
und Juri Lambert als Vorstand, be-
nannten Vertretern der Jugend- und 
Kinderabteilung, Kassenwart, Schrift-
führer und Öffentlichkeitsarbeiter. 
Schlussendlich  ist das jetzt die „Ju-
gendabteilung“ des Trägervereins 
Dorfentwicklung und Alte Schule. 

Zwei wesentliche Erkenntnisse
Hiermit sind nun zwei Fliegen mit 

einer Klappe geschlagen: 1. Die Ju-
gend agiert nun verantwortlich und 
eng mit und als Teil des Trägerver-
eins. 2. Die Voraussetzung finanzi-
eller Unterstützung durch die Stadt 
Goch, strukturierte Jugend, ist ge-
schaffen. Die nächsten Schritte kön-
nen in Angriff genommen werden.  

Der Ball liegt nun bei der Stadt. Fort-
setzung folgt ..

Dankenswerter Weise stellt die 
DJK der Jugend die Räume wieder 
zur Verfügung, die sie und auch die 
alte Landjugend zuvor schon nutz-
ten.  „Das ist der von uns absolut 

bevorzugte Raum, den wir über-
gangsweise liebend gerne beziehen 
würden“, vertritt Mia Kersten die 

Präsentation der Bachelor-Arbeit am Ort des Geschehens und unter Anwesenheit einiger Has-
sumer Jugendlicher, auf deren Ergebnissen aufgebaut werden kann Foto: Franz Peessens

Jugendabteilung im Trägerverein installiertJugendabteilung im Trägerverein installiert
Das (erste?) Projekt der „HAN“ ist mit der Bachelor-Arbeit der vier Studenten 
abgeschlossen worden, was eine Basis für die weitere Zukunft darstellt

einhellige Meinung der Jugendli-
chen. Das nötigt leider die Teilneh-
mer von Sportveranstaltungen in der 
Turnhalle, den Treppenaufgang zum 
Umkleiden zu nutzen. Als mögli-
cher Stauraum für Übungsutensilien 
stünden die alten Lehrerzimmer zur 
Verfügung - „zum Nulltarif“, wie Leo 
Schoonhoven als Vorsitzender des 
Trägervereins verlauten lässt.

Neuer Eingang in Planung
„Es gab in der Vergangenheit 

speziell im gemeinsam genutzten 
Treppengang und durch die unlau-
tere Benutzung der Turnhalle das 
größte Konfliktpotenzial“ hat Sissi 
Schenk durchaus die Problemzone 
im Blick und schlägt sich hier klar auf 
die Seite ihrer Breitensportler. Doch 
seitens  des Trägervereins kam der 
Vorschlag, das Problem mittels eines 
separaten Eingangs zu umgehen. 
Aktuell laufen Sondierungen, dazu 
eines der beiden Richtung Kendel 
ausgerichteten Fenster als neuen 
Eingang umzufunktionieren. Bis da-
hin hoffen wir als Trägerverein für 
eventuell auftretende Unannehm-
lichkeiten um Verständnis.

P.S.: Die vier Studenten haben 
allesamt bestanden, Herzlichen 
Glückwunsch! 

„Wir wollen den Jugendlichen 
nicht im Weg stehen!“

 
Sigrid Schenk (56)

Resortleiterin Breitensport, die um die 
Schwierigkeiten weiß, sich aber dennoch 

kompromissbereit zeigt

Schornsteinfegermeister
Gebäudeenergieberater

Holger Beumeler

Tichelweg 9  |  47574 Goch
Telefon: 0 28 23 / 8 79 93 09

info@schornsteinfeger-beumeler.de

AnzeigeAnzeige
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Dein -
alle infos zum auto, zur app und rund
ums e-sharing unter www.gochnroll.de!

Dorfauto fur hassum
..

Seit anfang Oktober 2020 steht in Hassum am Dorfplatz ein e-auto zur 

verfugung, Dieses kann nicht nur als sharing-auto sondern auch als 

dorfauto genutzt werden.

Die Interessengemeinschaft hassum Hommersum unterstutzt die 

stadtwerke Goch bei der Umsetzung des Dorfautos und stellt fahrer 

fur nicht mobile menschen zur verfugung.

Das Angebot des dorfautos 

ist kostenfrei!

gute fahrt wunschen Ihre
stadtwerke Goch

Infos: www.gochnroll.de

Dorfauto-Zeiten
Mo. 7-18 Uhr - MI. 7-14.30 Uhr - fr. 7-16.30 Uhr

Buchungs-zeiten
Mo. - Fr. 8.30-16.00 Uhr

Team dorfauto
0 28 23/ 93 10 304

I

..

..

....



impressum      Herausgeber:  DJK SG Hommersum/Hassum 1947 e.V., Bahnstraße 70-80, 47574 Goch-Hassum; Te-

lefon: 0 28 27 / 51 81; eMail: mail@djk-hoha.com; www.djk-hoha.de  |  Redaktion: Heinz Luyven (verantwortlich), Ingrid Kers-

ten, Michaela Bruns, Philip Peters und Klaus Schemeit  |  Korrektur: Gerri Grüterich, Andre Giesen   |  Druck: Völcker-Druck, 

Goch   |  Auflage: 750  |  Fotos: Das Copyright aller Photos liegt bei der DJK SG Ho/Ha   |   Titelfoto: Roland Boijen  |   Grafische 

Gestaltung und Konzeption: Hans-Josef Giesen  |  Vielen Dank an alle Gastautoren und auch an die Personen, die Fotos, In-

formationen sowie Manuskripte zur Verfügung gestellt haben; die Redaktion behält sich vor, Beiträge sinngetreu zu kürzen 

und zu überarbeiten   |   Nächste Ausgabe: 17. Dezember 2021   |   Redaktionsschluss Ausgabe III / 2021: 01. Dez. 2021

Sportgemeinschaft
Hommersum / Hassum e.V.

Der SportschuhDer Sportschuh
wie er drückt - oder passt?!

angedachte Termine bei der DJKAufgeschnappt & abgedruckt

Krisen-Karikatur des Quartals

ab Sonntag, 09.08.2021, 17.00 Uhr
  Boule-Spiel unter Anleitung; vier Wo-
chen lang jeweils sonntags ab 17.00 Uhr 
am neuen Bouleplatz

Mittwoch, 11.08.2021, 17.30 Uhr
 Zweiter Trainingstag zur Erlangung des 
Dt. Sportabzeichens mit Tamara Kutscher 
im Hubert-Houben-Stadion

Samstag, 21.08.2021, 14.00 Uhr
 Die 11. Runde von Hommersum - Rad-
rennen der Fietser über 20km; Anmel-
dung unter radsport@djk-hoha.com

Sonntag, 22.08.2021, ab 13.00 Uhr
  Start der Fußball-Senioren-Abteilung 
in die neue Saison 2021/2022

Freitag, 27.08.2021, 19.30 Uhr
 Kirmes-Skatturnier im Clubraum des 
Sporthauses; Anmeldung dazu unter 
mail@djk-hoha.com (s. Seite 17)

Samstag, 28.08.2021, 14.00 Uhr
 Abnahme des Dt. Sportabzeichens im 
Hubert-Houben-Stadion Goch (Anmel-
dung dazu unter mail@djk-hoha.com (s. 
Seite 15)

Samstag, 28.08.2021, 19.00 Uhr
 Danksagungsfeier aller Helfer und 
Großsponsoren des Bauprojekts „Moder-
ne Sportstätten 2022“ incl. Jubilarehrung

Nicht ganz heimlich, still und leise, aber dennoch 
für die meisten Besucher der JHV unbemerkt, 

setzte Heinz Bömler seine Unterschrift auf 
das Anmelde-Formular und ist damit er-
neut (auch offiziell) wieder Mitglied der 
Ho-Ha-Familie. Ob der ehemalige Ressort-
leiter für Öffentlichkeitsarbeit Hans-Josef 
„Josi“ Giesen aufgrund seiner Redewendig-

keit dabei Einfluß auf die Entscheidungsfin-
dung genommen oder nur das richtige Ausfül-

len des Zettels erklärt hat, ist nicht überliefert. 
Wie dem auch sei: Herzlich willkommen, Heinz!

Niemand erfüllt mehr Wohnwünsche 
von Bausparern als Schwäbisch-Hall
Michael Spronk
Bezirksleiter der Bausparkasse Schwäbisch-Hall AG
Bahnhofstraße 5

47574 Goch
01 52 / 22 68 31 88

Michael.Spronk@schwaebisch-hall.de


